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Wev ijl (Döfar panijja!

3m 3«n»«r 1891 wuröc 5U ITtündieti Mc „ißcfellfcfcrtft

für moöerneö Ccbcn" gcgrönöct. ITiichacl cßeorg (ton;

rat» leitete öie ifrcffmitigefcicr unter großem 'Mn^rftng

i)c8 PubliFums. 3d) gelierte, ruol^l öerSmtgftcn einer, 5U öcn

(Brunöungömitglicfccrn unb übcrnftl^m i>en Poften eines mu=

ftfalifcben fi^eitcrs, öciJen '2lufg«bc es war, öie offentltcben im6

intimen 'Zlbenöe nacb öeöörf mit \TinfiF 511 »crbr^mcn.

(Die Begeiftcning für unfcre neue, gcwicbtigc „ITlifffon"

teilte id) mit einer gansen 6d)ör jugenblicber ^ei0fporne. if

war för uns «Ue eine gloriofe @turm= un6 iDrangseit, tvie

fte Feinem »cn uns je trieöcrFebrte. ITtrtncb einer ift feitöcm

in öen 0rFu6 gefftbren. V'erfeorben unö geftorben. ifin jDut=

5eni> XTeFrologc Fonnte id) fdireiben, wenn mnn's »erlangte,

tn«ndi iinfeerer jener Uampfer aber ift 5U J\ubm un5 ifbfc

emporgeftiegen, 6ie StitgenoiJen ^riicften ibm öen Lorbeer

«ufs ergrrtuenfce gaupt, inöee öie nftd)öri^ngen6c (Beneration

ftd) ruftet unö brietet, mit (ßeringfdiaßung auf ibn berab^

5ufd)aucn; mit i>erfelben, ftets neu tvieöerFebrcnöcn ißerings

fd)^t3Uiig, mit 6er wir „tTtoöcrne" von 1891 «uf p«ul ^eyfc

unö anöere berabgcfcbcn bitten, bie bamals— ibrerfeits —
unfcr lun unö treiben mit grimmem ä^l>t unö Uopffdjuts

teln betrad) teten.

Sic transit . . .

Ungefdbr ein balbes 3af?r vst ifntftebung unferer ftreits

baren unö Fampfeslüftenien Pbalanr m«d)te idi öie BeFannt;
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fchftft (Tsfftr ^rtnissns, ber — oftmals nod) iiemtnefl 3rrcns

ftrst — bereits Idngft mit fi^eib unb 6eele 6cr Jliterfttur atn

geborte. Sein Lebenslauf bis bahin ift in Rürse folgenfeer:

(DsFar Pani55ft, öer 6obn eines wobibabcnfecn Rotels

bcftgers in Riffingen, geboren QJnno 1853, ftuöicrte llTefeisin,

befaßte fich aber fd)on fcljr früb eingebcnfcft mit Pbilofopbie

un6 C^iteratur. Olls Stu&ent »erbrachte er mehrere 3<»l)re in

Paris unb fionbon; 6ort erweiterte er feine fpradjlicben

Renntniffe unb legte 6amit öen (Bruno ju einer eminenten

Selefenbeit unö allgemeinem reichen tPiffen. 3n 4ont>on

fcbrieb er auch feine erften (ßeöicfete, „SDiV'tere ftieöer" (1886),

„S^onöoner Sieöcr" (1887), „fiegettöt^res unö Söbdbaftes"

(1889). 3n iTnincbcn tx?ar er als 3rrt"rtr5tafffftent tdttg.

JDort »oUsog ftd) balö fein öeftniti»er Übergang 5ur €itcs

ratur.

3n rafcfeer 2(ufeinanöerfolge fcbrieb er „ifrfte Seiträge

über (Tberammergau, Bayreutb" un6 »iele anöcrc weniger

umfangreicbc ifffays, 6Fi55en un6 XTo»elliftifcbes, fowie feie

burlesPe Satirc „'Jtus 6em lagebucb eines ^iinöes".

Balö batte ficb um ibn ein Ureis t»on „'Jluserlefenen" gc»

bilöet. 2lucb id) durfte mir ein befdjeifeenes pi^cben erobern,

von bem aus icb mit ftets wacbfcnöem 3ntercf['e öen anregen«

i>en uni> geiftpollen Untcrbaltungen folgte, t»ie unter öer

!ägiöe öes Pfafeftnöers unb Äabnbrecbers Vfi, (B. (Conrad

gefAbrt würben.

Panissa war ein gern gcfebener <5aft an unferem lifcbe.

6ein glattraftertes, fympatbifcb'offenes (Beffcbt, öas mandj«

mal faft apatbifcb unb nicbtsfagenb brcinfcfaauen Ponntc, be»

lebte ftcb wunberbar, wenn eine 2bte ibn anregte, wenn er

im (Bcfprdcbc nad) 'JtusbrucC rang. 2Die bellen blauen klugen

Ponnten einen bann »erteufelt Plug «nbligen, unb bas faft

unausgefcgte, jefuitifcbc fidcbeln feines irtunbcs ftanb in eis

nem feltfamen Rontraft 5U ben unglaublicben JDerbbeiten
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unö TdifricbtigFciten, öte er »om Stapel Iic0, wenn e8 «na

JCisFutieren ging. 6einc '2(nwcfen!)cit rcrbreitete ftete eine

beifüqlidie Stimmung; man battc ööö angcnef>m=pricfrlnöe

(ßcfüljl, neues, fulinarifcb rcisvoU iEoUcs rorgefctjt 5u bes

Fommen. jDicfcr cr5gcfct)citc ITicnfcb mit bem fcbarfen BlicC

geiftiger Uberlcgcnljeit uni» großer Welterfabrutig, mit 6cm

ritnlen (ße^irn, &em yantgcut einer öeFrtöenten tVeltßnfcbaus

img unb öen blaep^emifdien "Rüfjnbeiten iJbte auf uns öcn«

felben iletj aus, wie t>ie rcrbotene CeFtiirc eines 13occaccio

cfcer (£afanora, 2(nno öasumal, als tvir nodi öie Sd)ulbanF

fcrücftcn.

Seine Schriften Fanntcn wir faft ausiial^mslos; fie feffels

tenMns in öemfclbcn (Brafee, wie ftc uns bcfrcm6eten. Scbcn

fcamals fanden ficb sablrctdie ißcgncr 6cr panissafcben lllufe.

Unt) wal^rlid): bei öiefer ungewoljnten, fcfewerweröaulicben

ttlifdiung von biurifcber jDerbheit unö raffiniertefter Sft«=

fchmecferei Fcnnte Fein 'IlUtagsmenfcb auf feine Ucften Foms

mcn. Wir aber, 6ie irir öas Ungewohnte, XTcuc fucbten, liebs

ten iljn.

Perbiutfenö wirFie feine ftupen6cÄelefcnI?eit unö fein uns

gewöbnlidies (ßeöäcbtnis. ifr war ein großes Hacbfcblages

bucb, öas man niemals »ergeblicb um llusFunft fragte. Seine

(Befpriicbe wurste er mit sabllofen Bcifpiclcn aus öer fi^ite«

ratur aUcr 4anöer unö Seiten; er erinnert in öiefer «^inficfct

an Uarl 3"Iii'ö Weber, öen V^crfatJer öes ergotjlicbcn „JDemos

Fritos". Panissas SabigFeit, attes in öer iTriginalfpracbe ju

gitteren unö auch fofort muftergültig aus öcm Stegreif 5U

uberfeQcn oöer 5U Fommcnticren, lofte allentbalben ifrftau«

nen unö Bewunöerung aus. 3* wftr balö gans im ^anne

öiefes wunöerlicben irienfcben unö fud)te feine ti3efcUfcbaft,

wo id) nur Fonnte; öamals ftagnierte meine mit Pe^cmens

unö SelbftgcfdnigFeit begonnene ProöuFtiv>itiU »oUFommen:

fo rücFftdnöig Famid) mir öiefem "MlIeswilTer gegenüber »or.
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VfiUeiilos überließ id) mid) gans öem Ijeimitcbcn (Brfttien,

öftsmir öiefcr »ielgewßuöte, »ielpcrfcblrtgenepijantöftwecfte.

So wav ee yielleicbt ein (ßlücf, ixsß mid) balö mein SAid"«

f«l »on iriundjen forttrieb, I)itt«u5 in 6ie Foum geahnte IPelr,

öie midi mit ibren Polypenarmen umfd)lang iinö mir adil

fo oft öen 'Jltem raubte. 3d) mußte Fampfen, nidit meljr um
Worte, 3fcen, prinsipien, fonöern — ums fdglid)c Ärot.

r>'J(f> h^r f8 geljt um öie Wurfd)t, mein 3u"gE •" fd)rieb

mir ^am^^l6 Pöni55ft nad) JDoUarien, «lö er gebort batte, 6«ß

id) öort örüben mit (ßottcs uncrforfd)lid)en i\atfd)lüfi"ennid)t

fo ganj einnerftftnöen TOftr,

Bal6 öarauf fdiicfte er mir feine 1895 »eroffentlid)te „^ims

melatragoöie in fünf 'Jlufsügen: iDüS SiebeeFonsil".

ntit wahrem ^eißljungcr ftürste id) mid) auf öcn literaris

fd)en ftecferbiffen. 3c mebr mir Sinn un6 3"balt Fl«r wurs

t>en, öefto böfc>cr flieg meine paniFartige jfrrcgung. 3* voav

in allen Poren aufgerei5t, bis in 6ie tieffte Seele erfd)re(ff,

öberiüdltigt, cr6rucFt »on feer gigantifdien BlaspljemiF 6e6

IPcrFcs.

ife ift — öem llnöenFen ^uttens gercibmct.

^ter ift in Ijunöertfunfsig Worten öer 2nl)AU:

(Bottwatcr erfabrt von 6er fittlidien rert»orfcnf)eit am
^ofe öes Papftee 'Jlleranöcr 11. 3» l?od)ftem Sorn befd)licßt

er furd)tbare Beftrafung. Cljriftue, iHaria, irtaria irtagöa«

Icna 1U16 6er ^eilige (Bcift Reifen mitberaten; öer leufel, »or

ben Cbron sitiert, muß ein Vfiittel jur ci5eißclung 6er fun6is

gen l'nenfd)^eit crftn6en. JDer rciiljll 6ie Verrud)tefte imter

aUen Sr«wen, Salomc, sengt mit iljr ein Ijimmlifd) fd)öne6

Weib un6 fd)i(f t es auf 6ie ifr6e, 6a8 Blut 6er lTlenfd)beit

5u vergiften. >Die ^bütntod)tcT erfd)eint einer ferfammlung

öer pdpftlid)en gamilie wdbren6 6cr Ijciligen ttteiTc ... 3"
trüber iriorgcn6ämmerung »erUßt fie mit Ijalb entblößter

Bruft, uberndd)tig, boI)ldugig, 6en pdpftlidjen Palaft. JDcr
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Xcufcl berrfdjt fte an: 3eÖt 5U ben Rftröiiidlcn! iDann 511

örn )fr5bifdiöfcn! 5D«nn ju öcn (Bcfßnöten! (Dann 511m Cas

mcrlcngol iDann 5U öcn Xlcffcn t>cö Pi^pftee! iDann 5U btn

Sifcfcofml iDann öurd) «üc Uloftcr öurch! JDann 5U 6em üb«

rigcn ITTcnfcbcnpöcf I — JLumnile öicb unö l^ßltc feie K.«ngs

orönuttg eini — (tCcib langfam ab. iDcr Vorbang fällt.)

2tl8 td) mid) von meiner crftcn Betäubung crboU b^tte,

fcbrieb id) an Tpani^ia:

„tllcnfd), tvte Fonntcn 6ie öie lollFübnbcit bcfit^en, ein

foldies Bud) öcr (bffcntlid)Fcit an5Hi'ertraucnSI tßufcn&e

rpcröen es nid)t su £nbt lefen Fonnen, nmn tvirö öic mit

gaß unfe t>crrt*tung iibcrfdtiitten. Keiner wirö an 3brcn

ifrnft glöuben. Xfian voxtb Sie, öen cDottesläfterer, befpeien

unö an& Kreuj fdilagcn. JDer {ftilanb unb bct 6diäd)er mugs

ten 6c6 gleidicn Icöeö fterben!"

3d) propbeseitc ibm als lllinimum ein 3abr (Befängnis.

Dinner paniss«! ITteine Kedinung bftttc leider geftimmt.

JD«6 »erbängnieuollc Bud) tvuröc Fonftssicrt, Prtni55« flud3=

tcte, geörängt von feinen juriftifd^en K«tgcbern, ins Uus^

lanb. BäIÖ öarftuf tvuröe er unter Kurötel geftcUt. jfr fiibrtc

ein iicrbiiTenes, rubclofes JDafein un6 ftarb föft vor 6cbn5

fudit n«di feiner öcutfdien ^einmt, bis er fidi 5um ifntfe^en

feiner Srcunöe felbft öen (Bcridjtcn ftcütc, bk ihn 5U einem

3ftl)r (i5cfängni6 verurteilten.

%ls id) nad) fÄnfjäbriger llbwefenbeit nad) JDeutfdjtanö

5uri^tfFebrte, feierten gcraöc öie ITiundicncr greunöe Pani5=

50S ifntlötTiing ö"8 bcr cBefrtngenfdiaft. iftwas blaß unö

mager ivar er geworben, öod) fd)icn er beiter nnö guter

(Dinge. 3'" ftitlcn Swicgefpräd) aber erFannte id) bal6 btn

ftarFen lPed)fel, 6en öie grauen Stunden 6er ißcfängnisseHe

bervorgcbrad)t b«tten. "Kus 6etn JDenFer tvar ein (Brübler,

aus öcm tViffenöen ein Zweifler, aus öcm £ad)en6en ein

©rinfenöer getvoröcn. 6einc abgeöämpfte Stimme unö fein
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Mmflortcs Ituge ftftnfecnin crfdiüttcniöcm Wiöcrfvrud) 5u öet

bowIcngcfd)w5ngerten 2ltmofpl)ixrc unb 511 öcr gcrÄiifd)Ponert

ycltcrfcit jener Stunöen im ITIüncbncr KateFellcr.

IPenigc VTlonftte nad) xmferem Wieberfcben flrtute «nfer

TcrFeljr aus mir beute nodt imbePrtnnten (ßrünöen ab,- bis

id) it)n fd)lic6lid) gans ftu8 meinem (BcftcbtsFrcis »erlorcn

baue, jfinee »tagcs cr5dt>ltc man, Pttniss« fei irrfinnig ge«

n)ort>en; t«tfdcl)lid) befindet er fid) feit mefer «1$ 5wclf 3^1)«

ren in einer 3ri'C"anftölt.

So weit rcid)en meine perfonlidicn ifrinnerungcn an (Defnr

P«ni55«; fie mögen mftndjcm fpdriid) genug erfd^einen. 3«
mir ftber hinterließ öcr Ulcitfd) uni> JDid)ter tiefgc^enöe, ges

wältige, unxicrgef5lid)e ifinönicFc.

5Diefer gcnißlifdie Ropf befaß md)t nur öen öurdjörtngen«

öcn Slicf ÖC8 Pfyd)iftters unö 6ie unerbittlid)e ftogiF öes

Pbilofopben, er ttxtr ftud) gans bcfonöerö begabt mit einer

ungeheuren Pbantafie. 6ein (Beljirn tvar ein Zanb unbes

grcnster tnöglid)Feiten. ©einen unttiiöcrfteblid)en ^ang jum

Svnifd)cn milderte rüljrcnöe QiufridjtigFcit unö gftmin^after

^umor. Seine im (i5run6 lutl)erifd)c (Befinnung batte er ins

tHoöerne erweitert, oi)nc feinen fanatifdien 7(ntiFatI)oli5i8»

mu8 öftbei einjufdjrdnFcn. jDicfen polemifierenöcn un6 eng«

bcrsigen (Blaubenebaß rcrquicFte er mit itberfd)dumen6er

Pbantafie, leßterc oft in öen jDienft be& erfteren ftellenö. Unb
mit öiefem Hüftseug angetan, betrat er öen Soöen öer großen

Satirc. Sein gefd)id)tUd)e8 Ififfen unö feine in ernfter Sor«

fd)ung erworbene Kenntnis öe8 papfttumes unö öer Fatboli«

fd)cn JDogmatiF prdöeftinierten ibn 5U einem für*terlid)en

(Begner »on geraöesu JDoUingerfdier Seöcutiuig. 2lbcr es feblte

ibm einerfcits an ernftlid)er sielbewußter Ronsentration,

anöererfeits beraubte il>n feine baßöurd)trdnFte Pbantafte

öes objeFti»en Blirfes, unö fo blieb es bei öer Satire. 3bw
aber, öer alles Fiinftlerifd)e IPerFseug jum SatiriFer beft^t,
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fefclt — bier siliere id) (Dtto 3"l'i'8 23icrbtJum, öen gcimuen

Uenner Panissae — eine ^«uptfacbc: öer l)ol)e 6tanöpunh

mit 6cm iveitcii BlicE. ifr I?«t Me WilTenfct^ftft vom Verhl)vt

tcn in öer VPclt in rcicbcm Illaße, er Ifcit ivißigc pijftntafic

in fct)ier uneni>lid)er SwU^ er li«t öie Uunft Öe8 trefffid)cren

(ßeißehvortee. £r befißt als C{>rtraFter öen riicfft^tslofen

VTlut, eine iDraiifgängcrcour«ge »on erciuicfcnöer lllanns

IjftftigPeit, bm ricbtigen furor satiricus, öer «Uc8 fturmt, vom

feiner S-cmm ftd) in öenWeg fteUt, feien ee lTiiftl>aijfen, feien

es feierliche Kuinen, — aber er l)at einen engen ^orisont.

6cin 23ud) „JDie unbcflecftc ifm^ft^ngniö öer päpffe"

(Sürid) 1893) tft eine fatirifcfce ilciftung größten Stiles, wie

wir nur gans wenige beulen. if$ ift inclleidit bas S"fdns

brtrfte, B,übnftf, was jemals gegen öen Uatljclisismnö ges

fcbrieben tvoröen ift. Wir feben aber — fdbrt öicrbaum fort

— in öiefem Buche nur öic 2tußcrung einer gans eminenten

fatirifcbcn Begabung, unö ivcnn une öer Stoff geniert, fo

gefcbiebt öie© öarum, weil ivir wünfdnen, öaß ein fo beöeuj

tenöer SatiriFer ficb lieber 'IlngrifiFspunFte gcfucbt haben

mochte, öie e6 fich wirFHch »erlohnt, mit fo wuchtigem Jxufts

5cug öes XPiiTcns unö Ronncns ansugreifen. hierin liegt

eben öie SchWk^d)e öes SatiriFerg panissa. !fr fieht nicht

weit genug. IPas hier in ihm rebellt, öas ift eigentlich öer

Lutheraner, nicht öer gans freie ITienfcb. 3"' (Brunöe ift es

öoch öer ftuthcrsorn, öer hier tobt unö öogmenfturmt. iDie

lenöens öer Satirc ift sDonquichottcrie unb foröcrt felber sur

Satire heraus, unö öas ift beöauerlicb, weil öer Runftwert

öer 2trbeit fo überaus beöcutenö ift.

Worin beftanö nun eigen tlid) öie '2ld)tllesfcrfe imSdiaffcn

Panissas!

3d) refiimiere: öiefem feltfamcn ilTenfdjen fehlte jum

VPiffenfdiaftler öer eiferne IPiUe unö öie (BriinölidiFeit

— öoch wußte er unenölid) viel mehr wie hwiiöcrt (Belehrte,
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6ie mit Tluebeutung eines ©vesialgcbietee, ju öem iljre Be«

gftbung Ijinneigte, fi'cb einen Flingen6cn Uamen unö allgemeine

"Kchuing er5w«ngen. S"ni Uünftlcr fcbltc ibm bas> göttlich

Vlftipe, ö«6 6«rinIofe6c6Prc't>u5icren8»n6i'or allem 6ie@ehn=

fudjt nach 6em Schönen. !fr entbehrte Peinc8n?cgö öer Selbfts

fritiF, TOo er einmal an reelle Werte feiner »Dichtung glaubte,

mo ce fich nach feinem (Butöünfcn »erlohnte; 6ann fiebtc er mit

gciviffcnhafter yanb, bis eine Plarc Sorm erftanö, unö fucbtc

mit si^hcm ififer nach &em fechten. (Dft aber — nur aUsus

oft! — fchicuöerte er mit Fnabenbaftcm 5.eichtfinn Paraöojre

in öie VPelt, an 6enen er, öen ifinwenöungen aufrichtiger

Sreunöe 5um trog, eine gewiffc boshafte greuöe empfanfe;

manchmal aber gefchah es aus bloßer fiauiie. JDiefer ascBoe«

thefchc 5«g (sit venia verbo!) feines tPefcns, öer in ihm

feiten feie reine grcu6e cim jfntftehen einer Runftform oöcr

an 6er Währung eines einheitlichen Stiles auffommen lieg,

bilöete i>as größte ginöernis in feiner Fitnftlerifchen ifnts

faltung. Uni» trotj allcbem: feine ci5c6ichte, feine phantaftcs

reien, tvie auch feine ifffavs enthalten sahireiche Fünftlerifche

\Tlomente »on wahrhafter iBroße unö Schönheit, unftreitigc

Werte von Föftlicher ifigenart. Seine phänomenale lliteratur=

Fcnntnis unö fein taöellofes (ßeöächtnis praöeftinicrten ihn

gerriffermaßen 5um Epigonen, vielleicht fogar sunt piagias

tor: Reiner aber hat jemals einen ähnliAen V^orwurf aus«

gefprochen. Wicin Fonnte alleröings unfchwcr öie Wursel ers

Fennen, aus öer er feine Kraft bisireilen fog (fchon öie h«us

figen Wiönningen unö Hlottos feiner Torbilöer, öie er offene

hcrsig genug an öie Spiße feiner Opera fegte, »erraten ^lu

mcift öen Urfprung), aber es war nodi immer »iel ifigenFraft,

»iel Scibftgefchautes, was öa erftanö.

ifines aber wuröe meines Wiffens bei öer llufsählung von

Pani55as ifigenarten noch nicht crtvähnt, obfchon es öas auf«

faüenöfte pathologifche ITIoment bilöet: iDic nerrenscrritttenöe
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(Bibanhui unb 3i'cc"fl»*t, an bcv er litt; fit unterminierte

6ie ^uI)cpunFte, öic jeöeö ITormalgebirn iid) felbft fucbt. !Dcr

rftftlofen nerrcrfp«nming feiner pi)Äntßfie Fonnte er rtiif öie

JDauer nicht IPiöerftanö leiften. öcinc 6eFa&ente (Bourniani

fcife, mit 6er er ßUes crfipM)U unb in fid) «ufn«t)m, xvas

3<i^rbun6erte an Iiterarif*en unfe Fünftlerifchen (BenüiTcn

«ufgefpeidiert hatten, erseugte öie fchlimmftcn Symptome

6er «Hypertrophie. 2(U5uleicht warb biefet 2Jo6en befruchtet,

aUjurftfch seitigte 6ie erotifche ^i^e feines lemperamentes

öiefcn 6rtmen; 0U5U Funterbunt fah e8 in 6em Wunöcrgarten

feiner Ph^ntafie aus; sivifcben 6ufteni>cn S^liiten feltfamftcr

Sorm fciioß b<^0lichcs UnFraut hervor, Fraufes, ivirres ^mQ,

Stvitterfeingc, für Mc es Feinen Hamen gab.

„ifin groß Vermögen fchmdhlicb ift x'ertan", ift ^icrbaums

Schlußfolgerung in feiner Panissafchrift ((ßefellfcbaft, 2lu5

guft 1893).

in«n Fönnte 6iefes tragifcbc IVort vielleicht auf bae ganse

Schaffen Panissas antvenöen. (J3icrbaum Fannte öamals

6a6 1895 crfchienenc „ftiebcsFonjil" felbftverftanMich nod)

nicht: fein Urteil trdre anders ausgefallen.) (Das „Hiebe?;

Fonsil" aber ift, allen itcn6en5en unö (Bcfeßen 5um Croß,

ein IVcrF non fatanifchcr (ßrößc, nach S^rm unb 3nl'''lt

6er l\ulminationspunFt in 6e8 ungluct'fcligen jDid)ters Schaf;

fen . . .

Hoch in feinen heften 3«t>rcn fchricb Panissa (llTünchener

Slugfchrift) einen '2luffa5 über „(Benie un6 Wahnfinn". ifs

war feine eigene iDiagnofc.

Uöln, 17. 2(pril 1914. Cannes 2\uch.
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2)as tPirtsbaus jur iDreifaltigfcit

„JDat ia nu all lang l;ccr, wol tii'C tufcnS

3atir, 6a roiiv iav en ryf VJTann, ie babb cnc

fcfeJne 5ru, un fc ha&scn fif bcybc fcljr Iccf,

hassen (iivcrft fcnc Kinncr, fc irünfdiscn \ii

aircrft febr roelfc, un be 5ru bess'* fo vell

sorüm !Dajj un Xladjt, man fc treten Feen un

(regen Fenn. — ,Md;', fds Se Sru ccne fo rcd)t

weljmibii, fiabb it bod) en l\in*, fo roos als

BI006 un fo roitt a» 6nee.' Un aa Ser

neunte llTaanS »orby rviit, 60 Frcf(j fc en

KinS fo Witt ae Sncc un fo roo» a» Bloos.

!Dat KinS roöir arrcrfl en luttäcSätjn. Un a«

fc Sat fceg, fo frcuSe fc fiF."

Svüftcr (grimm, 'KinSer; un»

öauemdrd^en.



^^^6 mftg woi)l in SratiPen gcwefen fein, too id) »or mcl>=

ll^rcrcn 3«l)ren «nf einer meiner Snßtouren snr XPintcrSs

^ ^ seit gegen %bmb auf eine lange, Ijartgefrorcnc llcinbf

ftritßc F«m, 6ie fid) fdiier unermeßlid) fortfcßtc. Äingsuni

Peine JxöudjnjolFe, tiic 6ic Habe einer menfd)Iid}cn XTicöer«

Iftffiing «ngescigt l)am. i?s n?ur6c ödmmerig.

ntein Kftnsen voat leer, ^en legten ^fn^iß i)(itte id) fdjon

um Utinag »crsebrt. U?ir tvaren im Uoüembcr, unö foroeit

man fal), war Stli> uni» VOiXlb mit einer borten !fi8= unö

SdjneePrufte übcrscgen. ITleine nadjIdfftgFcit, nie eine R«rtc

mit mir 5U nehmen, nie öie tDegftunöen 5U bercd)nen, auf

fcie nädiften (Bc^ofte unb JDorfer 5u adjten, fdjien ft'd) öic$5

mal in unangeneljmfter tPeife an mir rdAen 5U wollen.

2.eute, öercn ifinbilöungeFraft ftdrFer ift al6 i^r ferftanb,

foflten nie allein ju S»0 reifen. 3"i"iEr i" (BeöanFen »er*

funFcn, febcn fte voUc «3«mpcn unö mit joblenöen VfienfAcns

Finöern erfüllte (Daftftuben, itiäl>renö öie K.arte in örei ©tun«

öen im UmFrcis Fein VCirts^aus angibt. Unö öie tCirFlidjs

Frit bcftraft fte öann in empftnölid)fter Weife für öen uns

erlaubten, geheimen (BeöanFcngcnu0. 6old)e lTtenfd)en folls

ten i^berbaupt niditö 3röifdie8 untenieljmen. Feine i^dufer

bauen. Feine ©taatspapiere Faufcnl — iTlogen fte überiröifd)

fpcFulieren: öort fallen öie X)erlufte nid)t fo fd)recElidT aus!

iTlit foldjen (BeöanFen bcfd)dftigt, war id) frob, als id) auf

öer nod) immer enölos fid) binsiebenöen Straße einen Reifens

öen mit fd)wcrem ScÜEifcn öabcrFommen fab. Jfr fab mid)

»ertvunöcrt an, als wir uns begegneten, unö frug: „Wit

Fommen Sie um öie fpdte ^benöseit bicrber, wo auf Stuns

öen im UmFreis Feine Uicöerlaffung ift2 3d) felbft reife nur

in öer JDdmmcrung unö 5ur Uad)t5eit, weil meine 'Uugcn öas

itage8lid)t nid)t vertragen; id) bin mit IPeg unö Steg wobi

pertraut. ?lber Sie wdren »erloren!" — 2ll8 icb nidits er«

tviöerte, fubr öer Srcmöe, öeffen einöringlidie Jleöe mir Jves
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fpePt abgewonnen bfttte, fort: „SDer ^immel l)«t biesmal für

Sie geforgt. (ßlcicb binter ^icfem 25ergrorfpning, öcn Sic in

5el>n ITiinuten erreicben, ftefct ein IPirtsljauö; id) Pomme gcs

rftfee ö4»on ber. £& ift aber Q&n^liäci unbcFannt, Sie fonntcn

ficb alfo nicht öör«uf »crI«|TenI Croßöcm ftebt es am tPegl

ifö ift ßuf Feiner Karte ücr5eidinet, un6 id) beftße 6ie bcften.

3d) felbft fab es beute sunt crftennial; gleid)wobI ift es urs

«It, ö«8 ,(5«ftbrtU6 5ur JDreifftltigPeit'! jDie Äeutc fd)einen gut

cingerid)tct, wenn ftc aud) etwas altmoöifd) un6 I«ngf«m in

iljren iTcanicrcn finö; Sie werben öort gut aufgeboben fein.

(ßeb«ben Sie ftd) wobl!" — tfdbrcnö 6er leQtcn Worte bfltte

er mit i»cn Sw0e'i wicöerbolt auf 6en Falten, cifigen 23oi>en

geftampft, ba es ibn 5U frieren fd)ien. ifr n«bm r«fd) "Ubs

fd)iei>, unö wir trennten uns nad) v>erfd)ieöcnen Seiten,

„jfrlauben Sie nod) eine S^^aQe," rief id) ibm nad), „in was

ban6eln Sic! 31>r Kanscn ift »oU unt> fdiwerl" „(5ebet=

bitd)er! (5ebctbüd)erl" rief er fd)nell suriicf. „2tber md)t

mebr lang, ntd)t mebr lang . . . öie Seiten . .
." »Den Sd)Iuß

öer Pbrafe Fonnte id) nid)t »erftebcn; 6er tX>in6 jagte fte

ibm »om iTiunö iveg. 3* eilte »orwdrtö. 3n 6cr tat traf

id), als id) 6en n&dtften gegen 6te Straße fi'd) »orfd)tcs

ben6en gügelrücfen erreid)t battc, auf eine Fleine italmul6e,

in öer »erftecf t unö 5urücFge5ogen ein yihi8d)en ftanb. £m
fd)wad)er S.id)tfd)immer 6rang aus 6en nic6eren Parterre:

fenftern. SDcr erftc Stotf, 6er mit einem fpißen (Biebel6ad),

dbniid) 6en Bauernbäufern in 6er Umgegcn6, abfd)loß, war

6unFel. Kle id) nibcr Fatti, ent6ccfte id) über 6er nie6eren

bolsernen, braun angeftricbencn Iiir 6ic 5ierlid)e 'J{uffd)rift

auf weißem RalFgrun6: „(Baftbaus sur JDreifaltigfeit". Rein

tPirt8bau85eid)en fonft. Fein ber»orragen6er llxm mit öem

^eragramm 06er 6em fd)dumen6 gefüllten Bierfeiöel. 2lber

aud) fonft nid)t8 in 6er Umgebung, was id) als auffaUenö

blatte be5eid)nen muffen, «hinter öem ^ausdten ein ITliftbaufen,

1*
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ein Setcbcn, 6«6 6ie Ceute etwas Cfttibroirtfcbaft trieben, ifin

Flcines cingefric6cteg (Bartiten. ifin p«ftr abgcgrenstcgelöer

mit öer jungen tPintcrfaat. Unö vor 6cm ^äuscben ein Ijubs

fd)er ^ober Cßubcnfcblßg, auf öcffen gotifd)e Spißc befon=

6cr8 viel Sleig venvenöct tvoröcn ju fein fcbien.

£s tvar übrigens jegt fßft öunPel geworden, jfin barter,

trocfner (Dfttvinö pfiff öurdi meinen öiinncn l\0(f . 3* ging

an öie lür unö Pbpfte. Had) einiger Seit inerte id) ein lautes

6d)lürfen auf 6em gausflur, un6 ein alter ITJann mit fd)nee=

iveißen paaren, 6ie sitternöe •öanb auf öie Urüd'e geftußt,

öffnete öie Ci'ir. „Uommen 6ic enölid)?" rief er, o^ne mid)

naber ins Ituge 5U faffen, als man alten Sefannten gegcns

über tut, „Sic ftnö lange in Spanten genjcfen, unb öurd)

gan5 SranFreid) gePommen, baben ifnglanö bereift, twoUten

fcbon einmal nad) norwegen, laufen öas ganse 3abr faft in

JDcutfd)lanö berum, Pennen jcöcs Stdötdicn unö SlecEcbcn,

fd)aucn jeöen B.ird)turm an, gucfen in jcöen lümpell Unb

enölid) Potnmen Sic in öas tüeltentlegenc, franPifdie (Bafu

bäusAen 5ur iDreifaltigPcit, t»obin Sie ja bcd) Pommen

mußten, id) habe folange auf Sie gctwartetl" — JDcr fteins

alte lllann, öer fo »crTOunöcrlid) mit mir fprad), batte in=

5tt)ifd)en öie Simmertür geöffnet, unö id) trat in einen nad)

'Krt öer Catiöivirtsbt^ufer mit einem großen, fd)«ierfäUigen

üfd), einigen braunen, Fnorsigcn Stüblen, großem UadjeU

ofen, lautpicfenöer Ubr, einigen ^eiligen; unt> Sd)lad)ten;

bilöern unö einem Urusiftr ausgeftatteten ^aum. „2<i) will

gleid) meinen lieben Sobn rufen;" fügte er binsu, „er t»irö

nd) freuen Sie 5U febcn; er tüirö toobl nocb oben ftuöieren;

er ftuöiert mir leiöer »iel ju »iel." — »Damit öffnete er öie

Cur, unb rief ins obere Stod'trerP: „(tbriftiani — Cbriftian,

mein lieber Sobn, Pomm öod) etwas berunter, öer junge

ITJenfd) ift öa, auf öen t»ir fo »iele, »iele 3abre irarteten."

— 3* voat nicbt wjenig erftaunt über öiefen merPwüröigen
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WillFonim, utiö wollte eben meiner ifmvftn6ung 6urd) eine

Sragc cm öcn 'Mlten '2(u8^rucf rcrlciben, als eben leifc eine

Iiir geöffnet wuröc. ifin sagljaftcr öcbritt tarn 6ie »Erepv'c

bcriinter, unfe gleicb darauf trat ein bleicber, junger iTTenfdi

mit ftuffßUcnö fcböncn Sugen ina Simmer, ßber sagböft unö

t>on faft miiöcbenbßfter SwrucEb^ltung. ifr trug einen langen

weißen VTi«ntcI, ber nach 21« 6er iriöndjc mit einem einfadjcn

6tritf um öcn Jlcib sufammcngebalten war. ITiit offen cnts

gegengcftrccftcr {fCtnb uub einem «nfi^glicb freunölicben Blicf

trat er «uf mid) 511, nnö fagtc: „(55ott grüße Sic!" öabei mit

6er f)an6 auf 6en alten lHann rerwcifen6. „ibriftian!" rief

6iefer mit faft fdiludiscnbcr »timme, wobei er feine Urürfc

fallen ließ un6 bei6c ödn6e ineinan6erfdilug, „Cbrifttan,

mein lieber 6obn, wie nebft 6u anel JDu b«ft wic6er 6ie

Qctn^t XXadtt gewacht, o6cr ftu6iert, o6cr 6icb abgcbarmt;

mein (Sott, wenn 6u mir ftürbcft! ibriftian, tvcnn öu uns

wegftürbcft, un6 uns, micb un6 6einc IVluttcr allein 5uri\cf=

licßeft! 2tüe6 wdre »erloren, alle^iinferc Hoffnungen rernicbs

tct, 6ie ganse IPirtfdjafi ginge jum leufell" — 3" 6iefem

^lugenblicf borte ich 6raußen, bintcrm gauö, au8 einem

engen, abgcfcblo|fenen Kaum Fommcn6, ein 6umvfe8, fchcuß=

lieb Flingen6eö, bobnifcbes (Belachter, b«lb (Brunsen, b«lb

tTlccFern, wie i'on einem Borf, 6cr aber menfchlichcn lUw^

6ruif in feine Stimme legen Fann. 'JlUc im Simmer wur6cn

Frei6ebleicb; un6 au* ich trat, betroffen über 6ic Hlenfchen;

dbnlidiFeit 6cr Stimme, einen »diritt juriicP, un6 blicFte fra=

genb 6en 'IlUcn an. „£& Fommt vom Sdiweincftall," fagte

6icfer, wie um mid) 5U bcrubigen, „ivir bßben 6ort einen

Uerl eingefperrt, 6er ftd) über uns luftig madjt, un6 6en wir

hier füttern, 6amit er nid)t fonft irgen6tvo auf 6cn SeI6ern

un6 in 6en JDorfcrn 6cr Umgcgen6 6dia6en anftiftet. ifr

ift fonft ungefäbrlid)." — „Vater!" rief aber gleid) 6arauf

öer 3u«gc "lit bittenöer, fanft fleben6er Stimme, „fater,
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licbfter l?«ter, nenn' feinen U«mert nicbt mehr, id) bitte öid?,

öii TOeißt, er will unfer t)cröerbcnl" „€r mftclit mir Feine

Sorge," entgegnete 6er 2tlte, öer inswifcben wieöcr feinen

"Rrüdftod 5u fid) genommen bßtte, „aber 6u macbft mir Sorge;

gcb' je^t nur, gel)' l)in«u8 5U beincr tHutter, unb f«g'- ifer,

ftc foll bcts ifffcn auftragen; es fei «ucb ein (Saft ba." — JDcr

3ungc in feinem rceißcn, fcblcppenöen (Beiranö ging gefcnP«

tenBopfes unbfeierlicblangfamen Sdirtttce «us öemSimmcr.

SDer "Mite unö id) waren xüiefecr allein. „iDer 3""gc madjt

mir Sorge," beFr^ftigte 6iefcr xvieöer, inbem er b»nipelnö

auf unö nieber ging, „er ift jart rote eine junge Palme. Rein

VPunfeer bei 6iefer fi^ebeneroeife; ftatt 6a0 er t)inau8 «ufe

Selö gebt unö mitarbeitet, borft er oben unö ftuöiert "Ron«

Foröansen unö fulgaten. iDic blcid)en, eingefallenen Wangen I

iDic vlatte, fd)road)e Bruft! (Dft buftet er, öaß es nimmer fd)6n

ift. JDer 3ungc madit mir Sorge."

3d) war über allöem, roa6 id) bis jeßt gefeben unö gebort,

fo im 3nnern betroffen unb^ »erroirrt, Öa0 id) nid)t »wußte,

wo anfangen, um alles in ein »ernünftiges 23ilö jufams

mensufaffen. 3d) ivar feft überscugt, öaß midi öer "^tlte fiVr

einen anöeren anfab; fonft roar öer BegrüßungsaFt unöcnFs

bar. Qluf öer anöeren Seite mußte id) mir eingeftcben, öaß

vieles, was er mir bei öer ^austurc gefagt, bud)ftdblid) unö

bis auf UleinigPeitcn wabr roar. ^bdtft vetba&itxQ Fam mir

aber nud) öas frcunölirt)e, faft feierlid)e ifntgcgcnFommen öcs

jungen Sd)roinöfÄd)tigen in feinem weißen Calar »or. Jfr

batte fo etroas !Rinölid)5Serftrcutes in feinem 2lugc, Sebn«

füd)tig:X)erlangenöes, tCcltsifntrücftes unö öabei fi-iebe^fons

fid)gebenöe6, öaß id) überseugt war, jeöer anöcre an meiner

Stelle rodre ebcnfo empfangen rooröen. 3d) fd)loß öaraus auf

öen (35cifteS5uftanö öes jungen nienfd)en, unö Fam ju Feinem

gunftigcn Urteil. 3d' meine, öer sarte, junge tlTenfd) Fam mir

öer Welt gegenüber nidjt wiöerftonösfdbig genug »or. Uudi
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bas> »cnvanötfchaftltcbe üerijältnie 5n?ifd)cn öiefem „"Oatex"

un6 „6o&n" xoat mir nicht Flör. iDcr'Jtlte Fonntc immoglid)

öer Vater 6icfc6 jungen ITiftnnes fein. 2tUc8 6ic8 bcfd)äftigtc

mid) intcnfi» wdljrcnö 6cr paar 'HugenblicEe, feie fecr Itlte pol»

tcrnö unfe fd)lrtppenfe im Sirni^cr auf unö ab ging. Unfe id)

bdttc gern gefragt, um micb 5U oricntircn, wenn mich nicfct

feie 'Mngft surücfgcfjaltcn Ijätte, feurd) 5U rielcs Srögcn unfe

2(uffee(fcn feee 6ftdiüerl)«lte8 ^infidjtlid) meiner Perfon meine

Sage 5U t>crfd)Ied)fern. 'je^t mar id) gut unfe aufe berslidiftc

aufgenommen, 'ß.am irgcnfe ctt»ae auf, feas seigtc, feap feer

Qtite fid) binfiditlidi meiner Pcrfon einer Cdufd)ung binge=

geben battc, fo furd)tete i*, ron feicfcr fcltfamen gamilic r>or

feie Cur gefegt 5U rcerfecn. sDcnn fearübcr tt>ar id) mir Idngft

Flar gctworfecn: es war eine »erfeaditigc verberge, in feie id)

bter geraten toar. 3d) fonnte nid)t umfcin, jene feüfteren S5e=

nen aus feem „tCirtsIjaus im Spcffart", unfe feas nod) fd)Iims

mere Derfabren jenes Flaffifd)cn IPirts aus feem 'Ultcrtum,

fees proFruftes, mit feinen fatalen Betten, mir ins <5tbad>u

nis suriicfsurufen, als feie tür aufging, unfe eine junge Srau

mit einer großen feampfenfeen Sd)ü|Tel bereintrat. >Der alte

iTtann bielt in feinem erregten ^tuf; unb "Mbpoltcrn inne,

fd)aute feie ifingetrctenc ron feer 6cite an, unfe fagtc bann,

5u mir getvanfet: „SDas ift illaria, »neine iEod)ter iTiaria!"

!fr rdufpcrtc ftd) feann nod), als vtoUe er fortfabrcn; uns

terfen'i(f tc aber, t»as er fagcn tvoUtc, unfe fcßtc feinen gerdufd)^

»oUen VTlarfd) feurdis Simmer fort. 3d) fab feie junge grau

an; ibr (Befid)t batte entfd)iefeen jiifeifd)en 6d)nitt. onfammem

gcnjad)fcne 2lugenbrauen, leid)t rorftebenfee B'acFcnFnodicn,

feie aber feie Harmonie ibres nid)t winjig angelegten (ßefiAts

Feinestvegs ftörten; efeclgeformtc VTafe, manfeclförmig ges

fd)li5te 2tugcn mit einer 5erf[ießenfeen, fdjivarscn Uirfdjc als

2(ugapfel, feasu 5wei Frdftigc, f[eifd)igc tippen, feie entfd)ie=

feen 6innlid)Feit »errieten. Ped)fd)wat5e, tvetlige ^aare, ftarF
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»ctttjirrt unö sersftuft, »erroUftanbigteii öcn oricntftlifcben

typus; aber tticbr noA, als «Uce öice, t«t ba& jenc(5efftrtit=

ÖdildfrtgFeit, öic «iif ibrcm '^tntlig log, als w&te eine rocicbc

•^anb von oben über bas gansc (Beficbt gefabren. Sie erwis

öcrte meinen neugierig forfd)enöen BlicE mit einem fpottifd)

fcblaiienlTiienenfpiel, ivic jemanö, 6er wohl einfiebt, 6ö0 er in

einer feiner unwuröigcn 6teUimg ift, 6iefc Stellung ober nidjt

Sugebcn will, imö ftd) nun mit fünff lieber V>er«cbtung hilft. JDie

junge IPcibsperfon xvat in i>er Zat fctft in Pumpen gebullt,

unö fdiien Me JDienfte einer ITiagb 5U rcrricbten. tfiexveit

perfönlidic Schlamperei mit ibrem ^Insug 5U tun hatte, ließ

fjcfa niAt feftfteUen.

Wae> feie junge Srau hcrfinbradne, tvar eine Scbüffcl "lit

öampfenöen, fcbon aufgefprungenen Uartoffeln, öic fie neben»

hin aufcineltrt'Jtnricbtegertellt hatte, wdbrcnö fit eben jeßt 6ic

Scbublaöe 6e8 großen, fcbwergebauten JLtfcbes aufsog, un6

itifcbgerdte, illeffer, (Babcln nnb Salsfag hcraueholte. XXaä)^

bem fie geöerft, un6 feie große, heiße Schüffel mitten auf feen

lifcb gcfteHt hatte, iierlicß illaria bas ^immct, wobei ich fefts

ftellen muß, feaß feie rücfträrtige 'Jlnftcbt ihrer loilette nodj

um ein gut Stücf fcfelampiger t»ar, als feie »orfeerc.

„?Dic jDirne", fagtc feer 2tltc, infeem er bei mir ftchenblicb,

„ift ein UngliicE für mein ^aue!" „tViefo", fragte id)

nai», „fod)t fte fdjleditS" „^tdi nein, ihre ungefaucrten

Srote mad)t iie redjt gut, aber fonft, ja fonft! 2(d) (Bott,

feie grauensimmer, wenn fte etwas hübfd) {inb, {inb alle fo,

feie höben feen (Leufcl im fi,eib!" „^ä, hd, hd, hd, hdl"

grünste unfe ladite es in feiefem ITlotnent tvieöer hinten »om

^aufc her, unfe ftieß wie mit eifernen (Dlicöcrn an feen

Sdiweincftafl, fo feaß id) heftig erfdirorfcn sufammenfuhr.

Qludi feer 2llte ftarrte mit glotjigem (Befid)t »or fid) hin,

wdhrenfe sugleid) heftiges Sdiludisen »on ferftußen »on feer

Uüdje her, wohl von fecm empftnfelid)cn inenfd)en Fommenfe,
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berübcrflang. „ITicin (Bott,* f«gte id), „in öicfeni »aufe

ift f8 nicbt gcljeucr; man tüir6 bicr feines Ccbcns nicbt frol?/'

Sei öiefen Worten fcbaute mich öcr Itltc ftiifs neue mit

glaftgcn, bcrauegetriebcncn, iri^fTrigblauen 2(ugen «n, fo

fe«<5 ich Fein Wort mebr 5U enviöern wögte. Sum <Blü<S ging

glcid) i>«rßuf öie Cur auf; iTtöria Farn mit einem Urug

tCfttJer un6 ctt»ß8 Srot, rodbrenö öcr junge öcbnjacbbrüftige,

öer mit verweinten 2tugen binter tl)r ftcbtbar tfuröe, ein

iveiteree ©cöeif fiir mich bcreinbrad)te. ItUes fcßte fidi nun, unö

lautlos begann öic Farge VTtablScit. JCie £cutc benahmen ficb,

als waren \ic unter ficb. Ucin t>erfud), mid) ine (ßefprdch 5U

sieben, (ßleicbtüobl fleißiges 'Jlnbicten, sujugreifen. 60 Farn

Feine Unterbaltimg juftanöe. »Der "Jllte, »relcber bisher noch

am offenften gegen mich ttar, fcbicn in (Degenwart 6er

anöcrcn ebenfalls fcbweigfamcr 5U tveröen. Qlud) unter ficb

fagten ficb i>ie 5,eute Fein Wort. HTir iwar nicbt Flar, ob fciefcs

Scncbmen 6as regelmäßige, o6cr im üinblicf auf mich eher

ein 5urücFhalteni>es txjar. jDie B.oft twar gering subcreitet.

JDer "lUte hatte ror öem ifiJcn mit einigen fonöcrbaren (Bris

maffcn unö gellenöcn Conen, t»ic es, glaube ich, bei öen

3ufcen 6itte ift, einige bcbraifcbc phrafen fcbematifcfa hcrgcs

Vlarrt, unö l)Cine ficb öann fcbleunigft über öie Uartoffeln

hergemad)t, 6ie er fcbon nnlhrcnö feiner Liturgie cifrigft bc;

läugelt hatte. (Bans im (Begenfat? hiersu hatte öer junge

Scbtrlnöfudnige, allem 3röifd)en abgcroanöt, unter einigen

fdiwdrmerifdien, sum '5i'"'"cl empor geriditcten Qlrmbewcs

gtuigen, tvenige (Debetstüorte mit großer ^nnigFeit vorgetragen,

öie am meiftcn unferem protcftantifdien „Uomm «jerr 3efu,

fei unfer (Baft! . . ." cntfpracben; wdbrenö öie nadilifftge

3üöin mit großer (BleicbgültigFeit öcm allem sufah, unö ftd)

öann ebenfalls mit fd)led)ter Zaum unö ttenig 2lppetit auf

ihren piatj nieöcrließ. Unö nun horte man lange nidits als

ein einfilbigcs, monotones (Befdimaß. Öcbließlicb nahm aber
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boöü btv Itltc 6«e Wovt unb entfcbulöigtc ftd) gegen micb

wegen öer geringen VTlft^Iscit: ntftn biitte nidits «n6erc$ im

^«ufc, büS Kftucbfleifd) fei auegegangen.

„junger", entgegnete id), „ift 6er befteUocb; freillcb 5u öen

aufgefprungcncn Kartoffeln gebort nad) fnSnPifdier 6ittc ein

fetter fcbtrctncner PreßfacE," >Die €cute twuröen auf feiefe ^c6e

bin alle örci ftarr wie (Blas, unö „^ü, l)ü, \)u, i)ü, bu!"

meierte uni» blöFte es wieder binten »om 6d)t»eitteftaQ ber,

iinb fcbicn ftd) voü Scbagen auf bem Xflift bin^ imb ber=

Suw^lsen. 3<ft ivuröe immer angftuoUer über 6iefe fdicu0lld)e

j£rfd)einung. „^crr," fagte öer wcißgeFleiöete 3ö"gli"g 3»

mir mit unfaglidjer tllilöe, „fpredjen Sie bas Wort nidit

mebr aus. sDem Jleinen ift alles rein. Itbcr 6cr bofe gein6

nierFt auf jeöen unferer (BeöanPen, um uns 5U peröerben."

Ton öiefem tTtoment «n t»ar mir Flar, 6a0 irgcnfeein

wifeerlidjes (ßcbeimnis in öiefem <^ciufe »erborgen fei. JDcr

!RerI, öer bintcn im Sdiiüeineftall eingefperrt it>ar, übte eine

2trt Kontrolle über öas Zun unö (treiben öiefer fi^eute, war

eine 2trt glud), öer öicfen örci fortwdbrenö öuf öem

XTatfen faß. "Zlber wer unö was waren öiefc örei felbft? Unö

was trieben fitl Unö wober öie X)erfd)teöenbeit ibrer ieibess

geftalt, ibrer ibisraFtere? ifs war mir auffallenö, öag ftc,

wenn He einen HToment unter ftd) waren, bcbr(Sifd) fprad^en,

unö fleißig öabei gcftiFuliertcn, KücFen unö 2lrme fogar bin-

unö betrogen unö berübers unb binüberfd)lenFcrten; aud)

öie Bdudje »orftrecEtcn unö öen Ropf einsogen, Fnängfenöc

unö Flingenöe £aute öabei »on fida gaben, wie es öie (Driens

talen tun, wenn fi'e feilfdien oöer in 2(fcFt Fommen. Befons

öers tTlaria war in öiefcm eraltierten Seng bk 6tärFfte; unö

meift war öie gegcnfeitige fcrftanöigung öurd) eine fo »ieU

feitige "Uusörutfsweife im Xlu erreidjt. Sie fdjauten öann

blißfd)neU 5U mir bfrüber, ob idj ftc etwa »erftanöen, oöer

ibrc (BeöanFen erraten b«be. Cbriftian, öer fanfte Brufts
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Fr«nFe in feinem weißen Zalat fcfetcn »on «tten öiefen tßes

baren amttenigften angenommen 5U I)«ben; oft fpißtc swftr

rtudj er öie Unterlippe, brachte öen UntcrKcfer »or, unb

bengte i>en (DberForper nadi rücfwarts, «Is wolle er einen

jener unartiPulicrten Ijebrdifchcn ftaute berr>orbringen, öer

eine ganse Pbrafe aussuörucEen fdjien; «ber ee blieb

bei bcn Bctvegungen, öie er in Mcfcr Umgebung wol^l

nur öurd) naA«bmung erworben b«tte. tDcnn er einem

feiner fcbwärmerifcfeen (Befübleausbrücbe freien €«uf ließ,

öann fprad) er ein prftd)t»oll fdiöncs J^eutfdi, unb scigte in

rcr5Ücfungen, lirmFreusen, llugenauffcblag, eine lecbjcnöe,

5um yimmcl binßuf gewiinöte Uorperftcllung, wie ftc mo=

öerncr un6 proteftantifcftcr nicht ge6«d)t werben Fonntc. £r

bil6cte fo bcn »oUftcn (55egcnfö5 5U ben rutfcbcnöcn, grob«

ftnnlicben, unflätigen Bewegungen iier anöeren. — (£hrifti«n

w«r blonb, unb von betlcr germftnifcbcr ^ftutfarbc. Ilber feie

(Bcficl)t65iige xvftren 6er irtorift fo5ufftgcn beruntergeriffen

dbnlicb. Wenn ich öem jungen, fympatbifcbcn Burfcben ein=

uni>5w«n5ig 2^l)ve gftb, unb VTlaria etwa fönfunfeöreißig, fo

war ee im boben (Stabe wabrfcbeinlicb, ö«0 Icgterc öie

Vüuttcr be& armen Scbwinöfücbtigen war, wobei fßr ibre

iTtutterfcbftft 5wftr ein etwae jugcnölicbee, «ber bei (Dricns

talen öurchaus nicht ungcwobnlicbee Filter bcrftusFftm. jDas

mit ftimmten ßucb gcwiffe geheime 5'^rtlichFciten, öie ITtftrii»

öem 3»ngcn wieöcrboltjuteiltticröen ließ. 6oweit war ich mit

meinen Hachforfdiungcn aug (Beftchtern unö Vorgängen in

öiefcr mcrFwitröigcn 6tube sufrieöen. "Mber wie ftanö öie

Sache nun mit öem 2tlten? ifr nannte ben <Li)viftian fort«

wdbrenö feinen lieben @obn. Wüv öiefes DcrbiUtnis nur

fj'mbolifch gemeint? JDic tTlaria bfttte er mir fchon als feine

€ochter »orgeftellt. ^er 2llte war nicht weit von ben TLdou

5igern, unö noch fcbr niftig; auch in feinem Temperament

bochft leiöenfchaftlich. Sollte öer bejahrte Htann öer Dater
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öes (Lfjriftirtn fein; Unö mit fo einer jungen (Dirne, iric

Vn«riß oftmals gewefen fein muß? jDie er aueöröcflicb feine

locbtcr nftnnte!« — 'Jlitcb öer 3unge nannte ^en Otiten:

t)«terl Sreilid) in feinen erseffi» fentimentalen 2tnrei>cn Flang

öiefee „Pftter" wie eine iöeale, »ere^rungsroUe Begrüßung,

gier woßte alfo nicbte ftimmen. Unö id) »ersweifelte, in

öiefetn Fotnplijierten X'ern?ftnötfd)«ft6»eri>dltni8 aufö Ivid)«

tige 5u Fomnicn.

5Dft8 !f ffen war je^t ftbgetrftgcn. Cbriftiftn wftr mit VTlftrift

i»rftu0en in öerUiidie, wo man Celler Flftppern imö «bfpülen

borte. 3»ti 5i"""er w«r'8 ftiU gerooröcn. iDie tP«n6ubr tiefte

einförmig. JDer "JUte, an einer Brotrinde feitlid) mit einem

erbftUenen BftcF5«bn Paucnö, fcblftpv'tf ivicöer mürrifd) «uf

unö ftb, bie iinb ba öft8 iveißlocfige ^auipt fdiüttelnö, «la

TOOÜte er einen (DeöanFen »erfdieudjen. „Hein," rief er enö=

lieb, „fo gebt'6 nicht weiter I 60 gebt mir öie tfirtfcbftft 5U5

grunöe. (Der junge iTienfcb, öer liebe, fuße, fanftc "^^mQe,

auf öcn ich all mein '^offcn gefeßt babe, er ftirbt mir fo in

öieferFftlten, noröifcbenCuft!" - „3ft es ifucr Sobn?" fragte

id) fdmell, um mir öicfe (i3elcgenbcit nid)t cntgeben 5U laffcn.

JDer 2llte blieb fteben unö fdjaute midi an. „6obn?" wies

öerboltc er. „ifr ift mein lieber Sobn, an öem id) tX^oblge«

fallen babe; er ift nid)t tncin Iciblidier 6obn; er ift," fügte er

leife binsu, inöem er befd)Wtditigenö unö Porftdit ratenö

rtftd) öer !Röd)e öeutetc, von wo nod) immer (tellcrgeFlapi.->er

unö IPaffcrgepantfd) bcritberFlang, „er ift öas B,inö »on öer

S^irne öa orangen, öie id) mit »ier5ebn 3«bren in mein ^aus

nabm!" Bei öiefen tPorten nab'U feine ITiiene einen sornigen

2lu8ÖrucE an, als wäre er über öiefen 5uf«iii"icnbang nidjts

weniger al8 erfreut. 2tu8 öem binüberweifcnöcn "Jlrm wuröe

eine örobcnöe Sauft, — 3* wollte eine Srage mit üorftd)tig

gcödmpftcr Stimme anfd)licgen, aber er winFte beftig

ab. J0r winFte immersu, unö öeutete mit öer anöeren ^anö
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uni> bem rtiisgeftrccCtcn B-rucEftocf n«d) ber "Rucbe, bis id)

fcfavrieg. 5u"i Reichen, öaß id) aud) ferner fdiweigen foüe,

Flapptc er mit 6cr boljlcn '.jdnb fi* felbft örei= bis pierni«!

vor bcn feftgcfd)lotTcncii iriimö; id) tat öasfelbe, 511m 5ctd)en,

bai'i id) if)n rid)tig rcrftitiii^cn I)«bc. Uun war er sufrieöcn;

iinö id) begab mid) nibig an meinen piaf; am lifd). — Had)

einiger Seit Farn 6er '2(lte 6ann 511 mir bergcbumpelt, unö

fragte mid) ins iTbr : „6vred)en »ic 'Jtramdifdil"— „VTein!"

cnviöertc id). „Pogtaufenö neini" entgegnete bcr 2llte.

„Itun ja, 6ann Fönncn ttir uns aud) nid)t ungeftort unter;

Ijaltcn. JDie swci gel)en aber fottiefo bftI6 5U 23ett. £s ift

fd)on um bic dritte Stunöcl" 3" ^er lat Fam balö öarauf

6er junge Ulenfd) berein. 3n6cm er rer5ucft 6ic bci6en Qlrme

ausbreitete, rief er, feine leud)tcn6en '2lugcn über aUe im

Stmmer gleiten laifenö: „6ei6 gegrüßt unö gefegnet für 6en

^eft 6es '2lben6s, feit bebutet un6 bercabrt iüäbrcn6 6e8

jDunFels 6er llad)!! Über luis alle madte 6er ifngel 6cs

grieöens!" lPabren66em ftanö 6ic fd)Iaue 3"i*i" binter

i^m, un6 beobad)tete, )veld)cn ifin6rucE feine Worte mad)en

tvür6cn. JDann 50g iie ihn von bintcn am I\lei6 binaus; unö

bci6e, borte man, verließen 6ann 6cn unteren teil 6cs gaus

fes liber 6ie treppe, un6 begaben fid) nad) oben.

3e5t war es ganj ftill gewor6cn. £ine fd)n)a6en6e (TeU

lampe goß einen 6icEgelbcn '5d)immer über 6ie ecfigcn Ixans

ten un6 forfprünge 6es 5'i"'iiet"iobiliars, reid)lid) gcmifd)t

)nit fetten, fd)tvar5en 6d)atten. iücr grüne l\i-.d)elofen in 6er

ifcfe ftrablte nod) eine bebaglid)e fParmc aus. l\ubig ging

6as ticEtad' öer beifer genvröenen U?an6ubr tuciter; un6

rubig in (ßcöanFen verloren, fd)lappte 6erJlUe in feinem lo»

fen, fd)afpel5gcfüttertcn j^ausrocf auf un6 ab. „ifs ift

mir lieb," fagte er plötjlid), in6em er aus einem tPanÖJ

fd)ranF einen großen, gefüllten, fd)wjeren Rrug un6 swei

(ßldfer nabm, un6 5U mir an ben tifd) brad)tc, „6aß Sie
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beute l)itt ^inb; bavf id) boda ivieöer ein (ßI58d)cn trinFen,

um mein ifleni» 5U »ergctJen. '2(Uein i)at es mir öer JDoPtor

»erboten: icb läge fonft bctrunFen, wie Hoab/ «'" n&diften

niorgen unter öem lifd). JDcr Wein ift aus öer Umgegend

imb gering; ftber er ift rein; er ift gcraöe in»oller (Bdrung,

nehmen Sic ft* bal)cr in «d)tl" 3"i>em bottc ftdj bcv

lütc 5u mir an öen tifd) gefeßt un6 bciöe (Bldfer voüqc

fcbenFt; es war ein molFig=t»ei0er tlToft mit einem 6tid) ins

(Brünc, «US öcm in reicfclidjer iTicnge @ticEg«fe ftufftie0en.

Bei feiefer (Belegen^eit benierFte icb, öftß öer llUe ftarFes

ä«nö5ittern bfttte, fo fcftß id) fdjon Itngft für t>cn 3n^fllt i>cs

Rruges bcFam, tvenn er ibn in 6ie •^anb n«bm; bodi mit je«

öem folgenöen (5I«fe wur6e •^anb foivobl wie Spradie ft'djercr.

„SDie jungen fi-cute", »erfudite id) bas (Befprt^d) einsu«

leiten, „geben fcbon frub 5U 23ett!" „2(d)I" ertwiöerte 6er

"Mite, inöem er öen RrurfftocE rocglcgte, unö ftd) feft «uf

feinen 6tubl pksierte. „£e ift eine S«niilie i" ^fi" S^milie!

JDie 5«>ei bocEen sufammen, unö trennen fid) »on mir, imb

Fod)en unö flüftem miteinanöer, unö intriguieren gegen mid).

3d) fuble, toie jcöen tag öie Sügel «iflr meinen ^dnöen ents

gleiten; b«tte id) meinen 3äb50rn nid)t, id) b^tte ö«8 J\egiä

ment Ungft »erloren!" „ITiaria fd)eint öemnftd) »on wenig

öanFbören (Befublen erfüllt 5U fein?" „3d) b«be öie

jDirnc r>or reid)lid) swansig 3«l?rcn «Is FursrocEiges JDing

bei mir aufgenommen, unö nun feßt fte mir öcn Bur;

fd)en öftber!" „iTiöri« ift öie VHutter von CbriftianJ"

w«gte id) mid) Fürs mit öer Srftgc berftus. „CrinFen

Sie, junger lri«nn! itrinFen Sie," rief öer 2nte fd)netl

Öft5wifd)en, inöem er ftd) einfdienFte, bct mein (Blaß nod)

»oll w«r, wobei wieöer beftig öer Sdinabel öes Stein»

Frugs an feinem (Blasranö bin= unö berfd)Iepperte. 3d)

ließ mid) «ber nid)t irrem«d)en. „JDer junge bübfd)e ITlann",

begann id) wieöer, „b«t »iel !äb»lid)Feit mit öer 2ubm."
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— „mit 6er 3&binl" — fragte öer 'Mite mißtraut fd), bas

Wort „2übin" ftarf betonend. „Was rooQcn 6ie btn

mit fugen? 3d? bin fclbft 3u6cl Beleidigen Sic mein (Bes

fd)Iecbt nid)t!" - „Uidjte kg mir ferner," beteuerte id),

„id) nannte fi'e 3iiöin, tveil i^re ^üge ba9 sefenfad) bes

fdiivoren." „^i*/' n«l)m öer 'Jlltc bas (Befvrdd) lüicöer «iif,

„fte tvar eine öer 6d)C'nftcn iijrcs Stammes; aber öaß mir

öie Kotjnafe, 6ie nad) ^ier 5U €anö ilbliAen Begriffen fnapp

mannbar war, ben Burfdjen I>ierl)crfc6t . . . 6en id) übrigens

je^t feljr liebgewonnen b«bc, unfe wie meinen eigenen Soljn

anfefee. . ," — „Von tvcm bat ITiaria öcn 3""8f"-" fragte

id) frifd)iveg. — „3a," wieöerbolte der 2(lte mit einer

)Tlifd)img von ^oi)n unö BitterPeit, als bedauere er, öa0 er

nid)t von i^m fei, „von wem Ijat ITiaria 6en 3migfn-'""

„5Der 3n"0e »"«0 einen Pater b^ben!" eilte id) r«fd) »or«

wÄrtö, in öer «3'?ffi""g' öiird) eine ttigige Wenöung öoe (Be«

fprdd) flüffiger 5U erbalten. „. . . muß einen Täter baben!"

wieöerbolte mein IPirt med)anifd) unb nad)6cnFlid). „JDer

3ungc ift blon6," begann id) trieöer, „ift weißb^ntig,

ein ed)te8, noröifdjes B.in6; üiellcid)t b«t ein öurd)5ies

benöer blonöer ganfetvcrFöburfdjc, öcr picllcid)t unfreitüiUig,

tviie id) bier, übernad)tete, öie 3Aöin pcrfubrt."—„Um (Bottes

roillcn! JDie Kleine tvar öamals bod)ften8 »iersebn 3rtbr!"

Wdbrenö öiefcr tPortc borte id) öeutlid)e ftaute au8 öem

Sd)roeineftaü bringen. JDcr "Mite borte fie aud) unö ergriff

fein Weinglas feftcr.— „iDann »ergenjaltigt!5" ergänjte id).

— !Der "Mite ftanö auf, un6 winFte beftig mit 6er ^an6 ab.

ifr ging 6ann 5ur tiir un6 laufd)tc binaus. "Hie alles rubig

blieb, Fam er sun^cf, fegte fid) wic6crun6fragtemid):„6pres

dien 6ie nid)t ein biOd»en ^ebrdifdi?"— „Ueine 6ilbel" ants

tüortetc id). — „Wenn Sie etwas läcbriiifd) fprddien, Fönnten

ivir uns fo leid)t »erftänbigen. SDie Sadjen, um 6ie es ftcb

bier ban6cU, ftn6 fo Fomplisierter VTatur!" — „iDu lieber
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Fimmel," errciöertc icb, „öic Sacben, 6te wir jcßt befprecben,

fin6 in allen SpröAen, unter allen »^immeleftricben öiefelben.

jDic Sragc ift, wer ^at öcn bilt>l)ubfct)en Burfcfeen gesengt?"

— „triarift fßgt, es fei Fein ITlann geroefen!" — „»jd, f>d, l)&,

l)&, l>ä!" — grölte un^ fcbnalste C6 jctjt wieöer örüben »om

Scbweineftall Ijerüber, unö fcbien Purselbdume 511 fcblagcn.

3d) ful>r wie emporgerifTcn von meinem 6i5 auf, un;

fcblÄffig, was mir mebr ifPel unö BangigFeit »erurfacbe,

öie Ttntwort Öc6 lllten 06er öie Stimme jenes unftcbtbaren

6d)eufal6. ITicin IPirt war ebenfalls ftill unö Fleinlaut ge«

woröen, fab öufter vov fid) l>in, unö Ijtelt Frampfbaft bm
fteinernen Urug fcft. 3m g«ti5en ^aus war es totcnftiU; nur

6ie Ubr fcblug ibren licfiitacEsCßang unentwegt weiter. 3*
fegte mich langfam xrieöer nieöcr. Un6 längere Seit fpracb

niemand ein Wort. — 2tber sulcßt überwog 6ie Heugieröe

bei mir, unö 6as fiebere (Befiiblr öaß nur eine gewiiTe sDofis

Utut i>em Otiten fein (Bebeimnis 511 entlocEen »ermoge.

—

„Uein ^lann fei es gewefeiiÜ" begatm icb mit geödmpfter

Stimme, aber eraminicrenöcn tones gegen öen 'Klten binge=

beugt. „tCenn Fein VTtann, was öenn öannS"

(Der 2Ute 5U(fte »erlegen 6ie 'Jlcbfel, als wolle ofcer Fönne er

nxdit antworten, unö fdjaute verlegen, aber aud) etwas wein«

öufelig unö trdncnfeucbt auf fein (ßlas. „IPenn es Fein IVtann

war," wieöerboltc icb mit inquirierenöer Stimme, „was

war es öann?"— „ifiniftwasi" preßte mein Wirt geswungen

unö fluftemö berr»or. — „tCas für ein iftwas?" fiel icb fos

gleicb ein. Heues llcbfeljucfen. „rielleid)t ein ^aucb, — ein

(Döem, — ein Unffcbtbares, - eine Rraft," begann jegt öcr

2lltc, unö fd)ien gereist unö feurig 5U weröen, „wer Faun

es wiffen? lltaria ersdblte mir, fte fei eines Hacbmittags in

jenem Sit^mer öort eingefcblafen! ifs war beiß; öie Senftef

ftanöen offen, öie Zaben waren 5U. Sie trar öamals erft wenige

tCocben bei mir, icb wußte nicbt, ob ffe log. Uinöer lügen fos
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oft, unb iit mar fuft nod) ein Uinö, (o jung, fo jung!" JDer

llUe hielt inne. — „tPeitcr! Weiter! Wae gcfcfeabS" fragte

idi ördngcnö. — „JTiaria i)ane ft'd) il^rer B.leiöcr cnticöigt,

ploglid}, fo ersi^bltc ftc, Ijabc \ie, woi)l im Scblaf, einen

6turmwinö über bas fjaue gelten l^orcn! JDer eine H&bew riß

«uf nnö plo^lid) ..." — „pioglid) — musV." fragte td).

„piößlicb", bub öer "Ulte roieöer au, „fdi) iie eine FrÄfs

tige, t»ei(3e (Bcftalt, mit liditen ^^«aren »or ü(b fteben, 6ie ftd)

über ftc binöberbeugtc, ihr suflüfterte, ifer öcfemers ucrur«

fachte, bis ^ie, 6ie JDirne, plöglicb auffcbrie. iDann war alles

»erfcbirunöen. 2llö fie aufftanö, waren ibre K.leiöer in Unorös

nung unö ein fcbircfligcr ödjwaöen füllte bas ganje Simmer.

JDraußcn aber war bcUer Sonncnfcbein. 'iXadci neun ITtonas

ten brachte mir öie SDirne öiefen blonöen Bnben!" ^ier hielt

öer 2tltc inne, un6 tranP mit großer Befrieöigung fein gc«

füllfes (Dias leer.— „«jaben 6ie gar Feinen Unecht öamals in

JDienft gehabt?" fragte id) abftcbtlicfa etwas barfcb, um 6ie

weinfeligr, fentimentale 6timmung 5U »crfchcucbcn. — „Hies

manö war im gansen ^aus, unö niemand in 6cr llmges

bung! £s Fommt auch \onii nicht \'o leicht jemand in unfcre

(Bcgenb, öenn wir fin6 üerfchrien!" — „Unö öie JDirne bleibt

öabci, Öa0 ftc ohne 6elbft»crfcbulöen un6 bewuptcnPcrfebr

mit einem ITianne in anöerc Umfti^nöc gcfommcn fci2" —
„nichtnur öas," beFrdftigtcöer"3tlte,„fte macht auch ein großes

tfefen um öic gan5c6ache; will nicmanöem öie tPorte mit«

teilen, öic jenes uttbcgreifliche IPcfen ihr jugcfliiftert; hält

öas (ßanse fiir ein tTunöer unö öen 3ungcn für ein Wum
öcrgefchopf ! Unö wer ihn ficht, muß es bcFräftigen."— „Unö
Sie glauben öas alles 5" fragte ich mit höchftcm ifrftaunen.

„3ch mußte wohl," betonte öer lUte. „(Dhnehin war ihre

Stellung im gaufc unö ihr Kuf in öer Umgebung »erloren!

Unö jegt," fügte mein Wirt mit Uachörucf hinsu, „nach

5wan5ig 3<»hreU/ W'^re meine Stellung im ^«wfe ö«hin, woüu
2 pani3äa
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id) ftufborcn H)v 51» glauben; jegt, ttjo idj ftuf meinen ^Iten«

teil angcwiefen bin, un6 frob fein muß, Öa0 man mid) ftuls

öct."— „Somitift es eintTlirftFel aus XXotl" fragte id) faft mit

ifntruftung.— „JDie 6ftd)e ift mir über öen Uopf gewadifen,"

fubr 6cr 2lltc «uf unö fd)lug mit bciöcn ^dnöen »erswcifs

lungspoH «uf 6ic Knie, „öie S«d)c Pann md)t mcbr rftcfgdns

gig gemad)t wcröenl tPunöer ift tUunöer: öic JDirne glaubt

öaran, 6er 6obn glaubt öaran, id) glaube öaran; öiellmges

bung glaubt öaran, tvenn fic audt bcimlid) lad)t uni» mit öen

klugen 5t»inFert. Unö öae fd)onfte ift, Mc JDirnc wartet jes

6eö 3abr in feemfelben Signier, an öcmfelbcn tag, um öie=

felbe 6tunöe, in öenfelbcn RIeiöern auf feie W?ie6erPebr öie«

fc6 myfteriofen tCefens. Unö es wirft Fommen!"

3n5wifd)en war es fpat geworben. JDer 'Mite mad)te Feine

Jlnftalten, 5U Bett 5U geben. 3w (Begenteil, er fdtenFte ft'd)

naii feiner großen ^efte nocb einmal frifd) ein, uni» fdjien

jeßt crft, wo er ffd) einen gewiffen feften StanfcpunFt erobert,

einer weiteren unö energifdjen JDisFuffion entgegensufcben.

Um fo müöer war id) felbft; teils öurcfe öie tPanöcrung, teils

öurd) öen (Bang öer jDebatte. SDiefem Eilten gegenüber war

ja boi) Feine "Musfidit, 5u einer rubigeren unö »emunftges

maßen 2luffaffung öer Sad)e 5U Fommen. ®d)ließlid), wenn

id) ibn mit fogenannten Dernunftgrünöen 3U ftarF beördngte,

mod)te er jdbsornig weröen, öas war ja feine S^rce. So ftanö

id) öcnn auf unö bat öen Ollten, mir ein Uadjtlager «nsus

weifen. „(Beben Sie's fd)on aiifl" bemerFte öiefer imö griff

nad) feinem UrücCftocE. „2^, junger VTiann, weröen Sie &U

ter! Sie glauben, weil Sie öurd) öie fi.uft fdjauen, fei md)ts

örin? 5wifd)en uns unb öer ^immelsfd)id)t ftecfen laufenöe

»on (Dingen; aber man muß ft'e fcben Fönnen!"

3d) ging auf öiefe ifrorterung nidtt weiter ein; öer 2llte

5Ünöetc ein iEalglid)t an unö fd)ritt bumpelnö unö rtiufpemö

»or mir ber 5ur lür binaus. 2tuf öem (Bange Famen wir 5ur
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Jled)ten suerfi an einer fcilecfetge^altenen, fdjroftrsgcrducberten

UÄcbe »orbei. JDftnti ging's 5itr engen Stiege, ^ie in einem

fd)«rfen WinFel nocb oben filierte. Un«pp t>or 6icfcr Stiege lag

nod) eine FIcine fdimale (Lür.— „ätcr"/ benierFtc öer "Mite unö

wie6 mit feiner UrücFc auf öen jfingmig, „ift jence Simmer, wo
»or reid)licb snjansig ^aljvcn bas Unbcgrciflid)e prtfftcrt ift.

3urtgcr Vn«nn, Sic rx>&rtn »ieUeidjt einmal froI>, ein folcbes

fcbm«lc8, «linsiges Simmerdjcn 3br eigen 5U nennen!" JDann

ging'6puften6unöFoUern6 nad) oben.— „Übrigens," bemerFte

6er 2tlte, oben angcFommcn unfc micb fd)wcrfdUig bei ben

Sdjultcrn nc^mcnö, „laffen Sie ftcb feie Sad)e nicht aU5u febr

beFiimmcrn; fagcn Sie auch morgen frÄb nid)tö 5u meiner

locbter iinb 51» meinem lieben Sobn. Sie b«bcn'8 nidjt gem.

108 ift aud) alles nod) su jung . . . Unö nun fdtlafen Sic

TOobl . . . JDort ift 3br Simmer . . . <^kt nebmen Sie öas

4id)t!" — 3* nabm eilig öas bcftig in i>cr tluft bin unö ber

fd)lenFcrnöc €id)t, unö ging in öas angeöeutete ©emadi, wo
id) nid)t8 ^ußcrgewobnlidics bemerFte. ifine blaugeweißte

Stube, ein fdiiefer, wacfligcr lifd) mit alten lintcnfiecEen,

ein gußciferncr Fleiner iDfcn mit geFnicFtcm Kobr, eine gelb»

geftridjene Bettlaöe auf »ier boben öünnen gößcn mit sun«

i>erweid)en ftcintüd^ern unö einem 5entnerf*weren, rotlid)»

Farricrten geöerbctt, ein nad)ttifd)d)en mit quittengelbem

PotfAamber, unö ein Stubl mit aufgeriffcnem geblümten

Übersug. ifs war Falt, unö fröftelnö legte id) mid) in öas

Fnifternöc rafdjelnöe Sett. 34 i)orte unten nod) einiges (ßt>

polter, bann war es totenftiU im ^aufe.

Itber id) Fonnte nid)t einfd)lafcrt. jDas (Bebeimnis öiefer

örei fi.eute, öas fonöcrbare Derb^iltnis unter ibnen, öer Um;
ftanö, öaß öer "Mite, »oröem unumfd)rdnFter ^err in feinem

Fleinen Bcfißtum, öen 3rttf>9cn ^f fd)lauen 3öfe'" unters

legen fein follte, befdjdftigten fortwäl)renö mein 2nnevt9.

JDaß öer 3»n9e/ fßfltc id) mir, gdnjlid) unter öem ifinfluß

2*
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öcr Wutter bcranwud)8, mar nfttürltcb; je6e tHutter mad)t

j« itu6 H)tem Sofjnc, wfts fie will. 2lbcr, was nid)t «nerjogen

wrtv, bae war bcis fcbTOdrmerifdic, ftberfpantttc tfefcn 6e8

jungen tITcnfcbcn, ^cl• immer wie geiftcsftbivcfenö ftu8f«b.

Wober bat er öa?, öa i'odi ntcmanö im yaufc in öcr Txidi^

tung geartet ift un6 iid) fo benimmt 5 Hebmen wir an, öer

junge ITlenfd) fame 5um iTIilitdr; würöc er nicbt wegen gcü:

ftigcr Pcruerfttät surücfgeftellt werden muffen? VTic ftanö c8

auf 6er anöcren Seite mit jener gcbcimni8»oUcn (ßcburtJ 60

wa8 macht wobl ein junges tHdöcben einem weis; aber fo

WM glaubt nicbt jedermann. jDie (Dirne mußte 6ocb, ftucb bei

einem au erebelicben "Rinö, angeben, iver öer Tater ift. Was
gab ftc bcmi an? Sollte am ifnöe öcr 2lltc felbft . . A Unö

öann aus Surcbt wegen öcr tltinöerjdbrigFcit öcr Perfon öicfe

indr erfonncn b«bcn5 IDci lag es öocb näber, einem öurcb«

reifcnöcn »3«"öwerP8burfcbcn öie Sacbe aufjubalfen!

Rurs, öa paßten öie Steine nicbt aufeinanöer. Unö öann, wie

»erbielt es ficb mit jenem im Scbweineftall elngefpcrrten Scbeus

fall Vlocb einmal ließ icb öie ganse ifpifoöe, wie fte mir öcr

2ilte ersdblt, »or mir vorribergleiten. 3d) mußte gcftcben, ffe

war pracfetüoU erfonncn. JDie iTtanier öcr grauensimmer,

tDirflicbcs unö Pbantaftifcbes öurcbeinanöcr 5U mifcben, fo

öftß man nicbt tvußtc, wo öas eine anfing unö bas anöcre

aufborte unö cntweöcr öas (ßanje anncbmen oöer aber »er*

werfen mußte, war 5U cbaraFtcriftifcb. Hiemanö wirö öarin

etwas finöcn, wenn fid) eine junge JDirne an einem beißen

tC>od)ennad)mittag i)a\b aussiebt unö in ibrem Simmer bei

balb»erfd)lo|Tencn S.aben aufs Äett legt. — ITlir fiel öas

Simmer ein, auf öas öcr llltc im ^eraufgeben bingewiefen

batte. 3<b f*»9te mir: öu gebft jet5t fort von öiefcm ^aus

unö crsdblft überall von öicfer feltfamen ITldr, unö je»

öcr wirö öid) öann nacb öem Simmer fragen. 2^ bcfd)loß

öabcr, mir öicfes Simmcr an5ufd)aucn. Unö ba am nddjftcn
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VTlorgen «iol>I faum Seit un6 (ßclegcnbcit war, fo befcbloß

id), fofort bitiiintersiigcbeii. 3* ftanb «Ifo auf iinb ftanb

balb ftrumpftg ßuf öcm (55ang. — Wenn icb cntöccEttvuröc?!

JDod) Id) featte fchon meine 2tu6reöc, woi)m id) mitten in bet

U«d)t 5U geben bcabftdjtigte. — Hleinc 6ticfel ftanöen nodi

vor bet Cur, wie id) fte bingefteUt. Rein <laiit im gansen

^ftU8. 3* ging 5ur Stiege. JDie crfte Sproffe Fnerstc vtv>

nebmiid). JDod) ging idi weiter. 3d' f«"i ««* glöcEIid) bin«

unter; tappte an 6er U?ßn6 umber, un6 fanb bcn lürgriff.

3d) örücFte: 6ie Iilr war »erfd)loffen; Fein 6d)lu(Tel ftecfte.

3d) wuröe sornig un6 befd)Iog um je6en Preis in beis Sims

nur ein5u6ringen. 6d)on oben w«r mir in meinem Simnicr

eine gcwiffe 5.i6fd)(lftigFeit 6ee Sd)loffe8 «ufgefatlen, bas

6d)loß w«r genau in jenem Suftanö, wie iHobel, tt)4n6e,

^au8einrid)tung unö öas ganse ^aua fclbft. (Bleidiwobl

fdiien öiefes untere 6d)lo0 etwas beffer fungiert. 3* bob öie

lür empor, um auf öiefe tPeifc »ielleid)t öie 8perr»orrid)=

tung über bas tViöerlager binwcgsubebeln. Itud) büß war
»ergebene. "Mls id), mid) aber gegen bit Stiege ftemmenö,

nod)maIö bas, wie id) wobl fi^blte, fd)led)t Ponftruiertc unö

lo(fer befeftigte Sd)lo0 forcierte, fprang öie tür ploQlid)

mitfamt 6em £ifcn auf, im6 id) ftiirste bftlb»orwdrt8 in

einen eieFalt 6urd)ftromten 2\auni, Wiib>"en6 ein — lauber

mit sornigem (Surren un6 bcftigeni Sliigclfd)lag bind) bas

5ur ^alfte offene gcnftcr öae Weite fud)te. iDcr VTtonö ftani»

auf 6iefer Seite bcs »jaufes uni> warf einen Falten,' bldus

Iid)en Streifen öurdj bcn ofencn Spalt. Von bcr erften Über»

rafd)ung erbolt, fab id) einen ebenfo einfad)cn K.aum, wie

öic i^brigen Siwtct- bcs ^aufee. 3" öer vom genfter ab'

gewenöcten ifcFe ftanö ein Bett mit brennroter tPoUöecEe,

SerPitittert unö serrauft, wie wenn jemand öarin gelegen babc.

JDic JDecfe, ebenfo wie i>er ganje 23o6rn, waren über unö über

mit (taubenöred? beöecft. Kütfwdrtig an öer Wanb bingen
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fttt ein p«ar U^geln biftuföcfleinene, «bgefAftbte Ulciöcr, fo^

wie ein rotttoUener Unterrotf, wie fie öie Bauernmt^öcl in

grftnPen tragen, lin btv Wcinb ein blinöes, serbroAcnes

6tÄ(f 6piegelglft6. — JDraugen, öurcb ben einen geöffneten

gcnftcrflögel flirrte büß eiöFalte, bläuliebe ITlonMicbt über ben

I)«rten Boöen. hinter öem ^«ufc, mir imftcbtb«r, l?6rte icb

unterörücftee, semiges (Surren »om itrtubenfd)Iftg I)cr. "Über

nod) eines ftnöeren (Befellen tvuröe ich bier aniicbtig, un6 aucb

bdlb flnbörig: bet SdjtveineftaQ kg auf stvansig iTleter gerftöe

vot mir. XOav es nun bcts ftngeifernöe ITtonfelicbt oöcr bas

laute (Berdufd), tveldjes mein Sprengen 6er lur »erurfacfet

l)atte, 6ic Beftie, öie öort eingcfperrt t»ftr, bfttte öen Uopf

öurd) ein über bev Züt bes Scbwcineftftlls angebracbtee

(ßucCbd) öurcfegeftecft, unb winfelte von boxt mit einer

tv«l?nfmnigen (Bier, fei es sum iTtonMicht Jjinauf, fei es su

mir Ijeruber. JDen Uopf felbft Fonnte id) nid)t öeutlid» er»

Fennen, treil t>urcb eine bas (BucClocb überragenöe fcrfd)«»

lung 6es StftHes vom Voümonb ein fdinjftrser Sd)Iftgfd)«tten

fluf ba5 (BucEIod) felbft geworfen wurfce. "Über id) frtl> 6ie

5unöriggelben "Mugen unb borte öen harten, pftinöigfd)t»eren

Scbdöcl TOicöerboIt i»i6er i>ic X>erfd)«lung ftoßen. SDftS gei»

fernöe SrüHen, bas in öiefer näd)tlid)en CotcnftiUe «us 6id)s

tefter 'Cl&he 5u mir beröberörftng, xoat untermifcbt mit jenen

grunsenften, betlenöen, böbnifcben Sauten, Me micfe fcbon am
Itbeni» in öer Stube fo erfchrecf t bitten. jDurd)Faltet un6 ans

geeFcIt »erlieg id) öas Sinim" tvieöcr unb fd)log 6ie €ür fo

gut es ging. 3d) ging suröcf in mein Bett unb fd)Uef fd)led)t

unö beunruhigt ben 'B.eft bev Uad)t.

2ll8 id) aufftaufc, fab 4>ie Sonne bereits in mein Stmmcr.

!fin beißer, t»i6erlid)cr !Rüd)engerud) drang »on unten ber=

auf. 3d) 50g midi rafd) an, müöe unö geärgert von ben £vt

lebnifTen öes legten 2tbnibs unb 6er »ergangenen nad)t.

Uad) «Bern mußte id) mir fagen: fo intercjT«nt 6iefe8 (SafU
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Ijftus ^inficbtlidj feiner 3ttf«ffe" w«r, fc ungcnügcnö xvat ee

in feiner ifinricbtung unö t?crpflegiing. Un6 romn icb aud)

Peine befonöere 2(nfprücbe m«d)tc, «le einer, 6cr auf öd)uftcre

Kappen reift, fo fab id) öodi auf ein gutes 23ett unö eine Frdf«

tige 6uppe. tllit öiefen (ßeöanFen trat id) aus öem Si>ttmcr,

um meine Stiefel 5U Ijolen. Sie waren nidjt einmal gepult.

3e6t TOur6e id) (irgerlid). „(ti^riftian!" rief id) laut uni> bes

feljlenö fiber btn (Bang. „Cljriftian!" Unö als öer (Bes

rufenc öie Stiege ^eraufPam: „iDic Stiefel ft'ni» nid)t eins

mal gercinigtl tPas für eine U?irtfd)aft!" — jDer junge

ntann Pam in feinem weisen ^abit berauf, unö inöem er

mir öie Stiefel aus öen ^i^nöcn nebmen wollte, rief er »oll

fd)mer5lid)en Pathos unö mit »on Sd)lud)5en imtcrbrod)ener

Stimme: „3bre Sorgen, ^err, örebcn ftd) um ein Paar Stiefel

unb ü)ten <Blan5, aber mir, <^tvx, ftecfen öie ftad)lid)en Spos

rcn eines ungefättigtcn Wabns im SIcifdje; öer Sdjmug

öer gefamten irieufdibeit xvüW in meinem fersen, unö öas

iTiitleiö mit öer ganjen tPelt will mid) nid)t meijr »erlaffen!

. . . Uebmt mid) mit ifud), ^tn, id) ueröerbe in öiefem ^aufe;

nieöriger Sd)mu5 unö ifigennutj will mid) erftitfen; neljmt

mid) mit ifud), ^crr, in öie große U?elt, öamit id) für fic

fterbe!" ©amit fiel öer junge ITtenfd), öer in öiefem Bingens

blitf »on engelgleid)cr Sd)onI>eit war, auf öcn Boöen unb

umfaßte meine B.nie. 3d) fab jeßt, öaß öer arme, junge

ntann PranP war; entriß iljm fd)neU meine Stiefel unö ging

in mein 5iw"cr jurücf

.

ifine t>icrtelftunöe fpiter faß id) unten in öer Stube bei

einem bitteren ifidjelPaffee unö einem fteinbarten Stücf Brot,

5Die3Äöin ließ ftd) nid)t mebr feben; id) borte fte aber in öer

B,Äd)e berumbanticren. »Der %Uc faß jitternö unö laHenö,

unö »oUftdnöig unfdbig öes (ßebraud)e8 feiner (Blieöer im

ftebnftubl; öie "Jlngen »crquoUen unö tr^ncnfelig. ifr fud)tc

mid) 5um Heöen 5U bewegen. 3d) aber »ermieö jeöes (Befprdd).
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£e> ördngtc mich, fortsuFommcii «ue 6icfcm unglÄcffeligcn

^duW, 2118 mein l\«n5cti gepftcEt vom, 5«bltc id) Verberge

unö 23cForttgung. 3d) muß geftcl)cn, öcr Betrag itj«r gering.

)Der 2Ute gab mir mit ITfube uni> Uot i»ie paar Saßen Ijers

aus, von öcnen ich crft fpAter su meiner nicht geringen -Pers

irunöerung falj, 6ftß es aueliinöifdjcs (Belfe un6 mit öen BiI6s

niffen 6e8 "Eönigs ^erotsce unö 6e8 romifAen Uaifers Tim

guftu8 gcfcbmücft ivar. iDer ^iltc lallte mir nod) ein paar

IPortc nad), als icfe ibm 5um 'Mbfcbieö 6ie i^cinb fAuttelte;

öic 3ü^ln in öcr Uüd)e fd)mi0 öic Uucbcntür 5U, als id) auf

^en (Bang trat uni» oben Ijortc id) i>cn jungen lTlenfd)en nod)

bitterlid) fdiUidiscn, als id) öic läßnstür öffnete.

JDraußen Pam mir alles profaifd)er un6 intercffelofcr »or,

als öen »orbcrigen "Jtbenö. ifs war ein frifd)er Falter lag,

öer einem alle pi)antaftereien aus 6em B.opfe trieb. 3* '^r=

gertc mid) jeßt unwillFiirlid) iiber alles, was id) erlebt bfttte,

xmb worüber id) nad)ge&ad)t I)atte. 3* eilte »orrodrts, obnc

mid) um5ufcben. llnb balö batte id) öie ianöftraße erreid)t.

i£in eisFalterTPinöpftff »omCDften bcr. Reine swansig 6d)ritt

»on mir, aber cntgegengefcßt öer »on mir cin5ufd)lagenöen

Kiditung, faß ein ©teinFlopfer bei feiner wirbelt unö bäm»

merte tüdttig öarauf los. 3* Fonnte md)t umbin, auf ifen

5U5ugeben. „»^c! 'Jlltcr," rief id) i^n an, „Fennt 2^t öas

tTirtsbaus öa binten im Vt?al62 — „3o, jo!" antwortete er

im \3i<itm grdnFifd), „Seil is a 'ZlbbecEerci!" — „2tböecEcs

rei?" fragte id) »erwunöert, „tCas ift öas; eine "yböecFerei?"

— „Vio, wo mer bölt öie alte (ßdul unö öie rduöige ^ünb

öarfd)ldgt!" bemerFte er unö lad)te fpottifd) über meine Uns

wiffenbeit. (Dann fubr er fort: „JDes is nir (B'fdjeit's!...

2Die Cent' bdße's b«lt öie ,(BiftbÄtten' !" — „(ßiftbuttel"

fragte id), „tDesbalbl"— „VTo, es Fiinnt eba nir (ßut's 'raus,

unö gebt nijr (ßut's neu" — Olls id) »erwunöert ftebenblieb

unö ibn anfab, fagte er weiter: „Do öera £eut' wecß mer net
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wo'8 hav fen, unb vo wo's i>ft# Übel" ~ „lluii," entgegnete

id), „idti bin beiler -jaut bcraiiögeFommen!" — „0en @'

frob!" rief 6er 6teinb«uer unö fdiroenFte heftig feinen weig

Angelaufenen iä«tn"ier, — „6en 6' frob, nnö m«cbe S' weis

ter, un6 gucfe Se nimtner 'rüm, unö »ergaffc Se öe ©djins

fterbutt'n!..."— „ä-S/ H, H, H, H," Fl«ng'6 blöPenö 6rÄ»

bcn r>om Wftlö fter aug öcm Sdiweineftaü. — UnwitlFürüd)

trieb'6 mich fort; id) grüßte 6en SteinFIopfer unö fd^ritt

riiftig meine ötraße weiter, oftne auf eine Stunöe wicöer um«

Sufebcn.
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1.1

2?cr (BolbvtQcn

tXicnn'e 3chn:tnart:6tu<t'l rejent

Un» 3tranj'a:Vnarf:6tücf'l fd^neitit.

Ha bitt' i unfer'n ^errgett,

JCag's tCcttct fo bleibt.

MItbaj'rifdjer »ierseiler.



^^^6 wat an einem ©«metagtiftcbmittög, imb wabr^aftig

||1^ nichts Befonöeree in 6ertPelt Io8. i?5 ttJ«r ftu* nicbtö ans

' ^ gePünbigt, weöer TOftepoIitifd)e8,nocb w«sUommun«s
les, nicbte am »^of, un6 nichts in öer ®ta6t. ifs war aud) fonft

Fein hcruorragenöer Cag; ich meine Peine (BeöcnFfeier,- Pein

Pritifchcr tag nach Sftll'r fein 29. Scbruor; es war and) Pein

Uomet am ^immcl. VHit einem Wort, es war ein gans gc»

wohnlidjcr Samstag, un6 es regnete. 3* fage öies ausöröcCs

Hd), öamit nicht hinterher einer Pommt, unö mir »orwirft,

ich b^ttc auf billige 2lrt eine gewiffe Spannung im Publis

Pum erjcugt. — 5Dag id) genau bin: es Ifätte fo gegen i»rei

Uhr etwas geregnet, unö öer Boöen war fo5ufagen wieöer

tro(fen.

3d) wohne an einem großen piag. 3n öer IHitte ein

Springbrunnen, ringsum eine tTiafTe iTießgers, "Rrdmcrs,

tTtelbcrs, Scfauftcrj, Sd)neiöcr5,Cbarcutier=5döen. 2tm Sanis«

tagnadtmittag fchleppen öie iDienftmAöcl au öas ^inngti

fdiirr unb bas Seug «uf öie Straße, pugcn es, unö fd)cuem

unö fegen; unö öas gibt ein (Bemantfd) unö ein (ßequatfd),

unö ein Sprißen unö Sd:)impfen, unb (BePidjer unö Sotcns

er5(Shlen . . . VTlir madjt öas jDing Spaß, unö fo wirö ftd)

niemanö wunöern, wenn ich fage, ich ging an jenem Had)«

mittag ganj langfam über öiefcn Springbrunnplag, um in

einem nabcgelegcnen Cafe bei einer Sdialc warmen Jidio«

ricnwaffers öas "Ilbenöblatt 5U Icfen. tt?ie id) aus öem ^aus

trete, fdUt mir ein fonöerbarcr Sdjwefelgeruch auf; ich öenP'

aber an nichts weiter unö gebe fort, ifben auf öem piaß am
gePommen, betradite id) öen i^iiiiiel' um WitterungsfAau

5U bftlten, unö bemerPc, öaß öer ganse ^orisont mit einer

griefeligsgelben Sdjid)t übersogen ift. Ubtx foId)e Keflerc

trifft man ja öfters nach öem K.egen, wenn öie Sonne gegen

"Ubenö im tPeftcn nod) einmal berausFommt. 3ch geb' alfo

weiter. 3" öer ITtitte öes planes angePommen bore ich einige
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rftfd)eln5e, fpringcnöc, abplftßenöe PunFte «uf meinen Sttes

fein, al8 tvenu'8 Piefeltc; glci*5citig Ijöt' id) etwas ZCljnlicbee

auf meinem SilS^wt benimtrommcln. 3* fcbftu' F^inauf: 6«

ift öicfe gnnse gelbe Sd^idn, von 6er id) eben fpradi, uns bis

rtuf oilufcrbölje nad)gerüd't! Un6 wie idi bcn Hoben be=

tr«d)te, fömmcln ftd) Flcine, gelbe, erbfengroße, griefeligc,

Ijalbftusgebö&lte B,orner. 3» ^c gß"5en ß^wft liegt ein

6d)waöcn (o brensligen (BeftanFcs, «Is wenn Me ^öüt il)re

ftifeen geöfnct b>^ttc, fo 6«t5 »* ""^ mehrere p«iTanten fo^

fort 6ic Sd)nupftitd)cr sogen un6 Iniftenö ftd) ößs jDing »om

feeibe hielten. 3e5t nod) ein ^loment — unb ploßlid) ftürste

öicfcrquittcngelbe Ixörnerregen mit einem foldien ^agelfd)lag

nieöer, Öa0 alle fteute mit einem gilfigcn 6dirci in öie ^dus

fcr cntwidjen, unö 6er große piaß mit einem ITtale leer war.

JDic taufen6e »on Sinngefcbirrcn, 6ic 6en ^dufent entlang

aufgeftcUt waren, gaben, als xvi^ren fte mit Stimmgabeln ges

fd)lagen, einen einsigen, fe^r ^oben, langge6cbntcn, ptcifen«

6en Ion, wie etwa 6as piFFolo, »on üdj; als blatten ftd) eine

ITiiUion Uanarienrogcl abgefprod)en, einen ilbermenfd)lid)

boben Slagcoletton 6iird) gegeiifciiiges 'Jlblofen eine Stimöe

Ijinöurd) aussubalten. 2Dußen6c von HTenfd)ett, 6ie 6en nai=

»en (0e6anFen gehabt bitten, einen Kcgenfdiirm auf5ufpan=

nen, Famen »oUftdnöig serfdiliffen, mit nacEtem ififengeftcU

nn6 bluten6er tPangc Ijen'tbergeftt'irst, um in einem ^austor

6d)u6 5U fud)cn. 3* fell'ff battc mid) unter eine febr 6i(fe

i£id)e geflüd)tct, 6ic an 6cm Beginn einer 6icEen 2lllee ftan6.

Qlbcr fd)neUer, als id) 6ies nie6erfd)reiben Fann, wareit fdmts

Iid)e Bldttcr un6 Fleinere Sweige l)eruntergefd)mettert, un6

lagen »or mir am Bo6en, wdbren6 6as gelbe goUengesinfcl

mir 6ie ^utFrdmpe 6urd3fd)lug, wie ©als '» *'f" Hacfen

pfiff, un6 felbft 6ie abfpringenöen Römer mir nod), wie

Sdjrote, 6as (Beftd)t »erleßten. 3eöi riß id) aud) «ue un6

lief quer iiber 6ie Straße, in 6a8 ndd)fte ^aus.
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„3e|T«s ttTftria!" P«m eben ein Sr<*uf»5ini"icr mit iifttfs

ten %xmtn unb aufgcfcbürjtem 'S.od fcfercienfe »om Hinteren

^of ber. — „(Die tPclt gebt unter ! Unfer Pfarrer bat'g fei

legten Sonntag g'fftgt, ee pftffiert nocb öie tfocb' tvrtS. 3^r

£eut! 3br5;eut!" jDiinn fd)Iiig fie ror ifntfeßen ibre bUulicbs

»crfporten ^linöe jufönimen — ftc war eine tCdfcberin —
un6 fugte in einem gesirungcnen, breiten «jocfafeeutfcb binsu,

als bdttc fic'6 iiem Pfarrer nftAgefprodien: „JDae t?^r6drben

Fommdt über uns, un6 ^ie iDrangfal »drnid)tät unöl" —
„Sie 6ummc (ßane I" rief in öiefem tltoment ein alterer ^err,

ber am VTlunb blutete un6 t>or 2(ufregung über bae (Befcfees

bene fclbft am gansen fteib sitterte. „Zun Sie auch noch 6ie

€cut' Fonfue macben, unb aus 'em ^dufel bringen; roo efo

fd)on e jeb8 b«lbert narrifd) ie. (ßeben'8 'nauf, Sic •^euU

maierin, unb legen's 3^nc in 3br Bett, tvenn S' nir ScfCer'e

t»i|TenI" — 3* fcbaute jegt um mid): in ber Cat ftonöen ba

etwa swei iDugenb S,eute im ö'^usflwf/ «ßf "lit bleichen (ßes

<Td)tern, einige ibre blauen Slecfen an ben natften 2(rmen be«

trad)tcnb, anbere Sluttupfen abrtifdjenb, anbere mit ftarren

Jtugen unb gelbleucbtenber (ßcftcbtebaut binaus auf ben piaß

fcbauenb, reo bie fcbtvefelgelben Sdjrote nod) immer berab«

fauften. iDn aFuftifcbe Jxcfler von ben JDdcbcrn Hang gerabes

5U unerbort, wie "Rinbergefcbrei unb (BdnfcquieFfcn. jDrüben,

auf ber tCeftfeite an ber gegcnüberliegenben ^duferreibe,

faben t»tr jegt, wie an einigen genftern bie genfterfpUtter

berausgenommen imb binuntergeworfen auf bie Strafe tvur«

ben; tvic anbere fteute bie Jldben 5U5umad)en ftcb bemübten.

Unb überall Freibebleicbe entfette (Beficbter! — „£e fcbeint

ein atmofpbdrifcber Hieberfcblag 5u fein," fagte jegt in un«

ferem ^ausftur ein ^err, ber ben belferen Stdnben angebor«

te, „ber, »iefleicbt meteorifcber Hatur, aufgelocCert in beben

ilegionen fcbwebte unb burd) eine ploglicbe Rdlteftrömung

Fonbenftert unb niebergeriffen tturbe." — „tEs voivb fcfaon

30



ttJieöer Heller!" meinte ein anöerer, öer siemlid) »etwegcn

auf fcer 6d)welle von Irottoir unö ^auaeingong ftcmb, nnö

iem fowiefo fcfeon eine 6d)Io0e öie nafenfpige blutig gerifTcn

bftttc. — ifinigc von btn tPeibsleutcn fcbüttcltcn jeßt «ue

iljren Kocfen un6 iCrmcln einige bev feltfömen Uörncr, Ijoben

fte «uf unö 5cigten fit {jerum. jfa waren crbfengroße, an

einigen 6 teilen gl^nscnöc, «n anderen matte, griefelige, auS'

gel6d)crte, unregelmdfige Rügelcfeen, öie ftd) im Umfang oft

um8 (Doppelte i\bertrafen, unö öie gans entfcbieöen einen

metallifcben Cfjarafter Ijatten. Sic traren auffallcnö fcbwer

im ferbÄltnis 5U il>rer Uleinbeit; öaber aud) öie aufgeriffe»

nen U?angen, öurcblocberten ^ütc, glatt abgesogenen Hegen«

fd)irme unö entlaubten 23dume.

3nöeffen wanöerten öie B.iigeld)en von -^anb 5u ^anb;

fte traren nicht Palt, trie »tele erwartet haben mod)ten, fon«

öern leicbt abgefohlt, lauliebt; auffallcnö war, öaß cinsclne

öeutlich abgeplattet waren, was nur öurcb 2luffcblagen ent=

ftanöen fein Fonnte; öas tHetaU mußte alfo fehr weich oöer

beim herabfallen noch in lo(ferer S^gung gewefen fein. ITtan

wog wieöerum öie ©chrotchen, ron bcnen einselne wie tPecf

=

chen eingebogen waren, in öer i^cinb, unö öann fcbaute man

fich gegenfeitig an; jegt nahm ein ^crr fein tafchenmeffer

heraus unö jerfchnitt, nachöem er an öem Fleincn jDing

einigemal ausgerutfcht war, mit einiger tHühc, aber öocb

quer öurd) eines öer Uorncr, wobei öie ITTaffe ftcb siemlich

nachgiebig erwiefcn hatte: eine glatte, gldnsenöe, gleich«

mdßig feingeFornte Schnittfläche Fam sutagc. 3" öiefem

tHoment horte ich — ich horte c8 nicht, aber ich fühlte es,

ich wußte CS —, fchlug jeöcm »on uns faft laut unö »er«

nehmlich öas ^crs. 3eöer hatte nur einen (ßcöauFcn, nur

ein Wort auf öer ^unge. Qlber Feiner fpracb es aus; Feiner

wollte öiefe Blamage auf fid) nehmen, öicfen horrenöen (Be«

öanFen 5U äußern, unö jeöer gloßte nur mit einer fcheufdli«
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gen, weigilugigeu (Bier auf öeti tl?e|ten= obtt ^emöFnopf

feines (Begcnübcre, um ficb unö feinen furd)tcrlid)en 3nftinFt

nicbt 511 »errftten.

3e5t Farn aber wae g«n5 Ueues: ör«u$en ftftttc öaö (ßes

Ijftgel merFlid) nftAgcIßffen. ifs w«r wirFlicb lid)ter gewor«

öen. (DftS (BeFreifd) von öen jDÄcbern wid) einem milöen

Rlirren. Über öen piag orangen einige weibliAe Stimmen,

in öencn ctroae '2tuffeijfscnöes, £riofenöes lag. — WMftmbt
bem fcboffen svoei BdcEerjungen in weisen 6ci)ür5en, bemös

dmtelig, jefter ein ^olsfdjajf «uf ftem Uopfe, an unfcrer

^rtuötür »orüber. 3cb l^örte, rcic örci, »ier, »on öen 6d)ros

ten boUernö in iljren Swber fielen. Sie hatten gut il^ren K.opf

fdiü^en; bcnn öem einem, Ijatte id) bemerFt, xoat J>ie (Dber*

lippc siemlid) in öer iTOtte gefpalten, un6 öas Blut lief il?m

ins tn«ul un6 l^erunter «uf öie 23ruft unö «uf öic Scfeürse.

Unö einer von iljncn, ^«tte id) geraöe nod) gebort, Ij«tte siun

«nöeren gefogt: „ITlei £ieber, öeemßl ge^t'e uns «n!" — 3d)

fd)«ute 5un°icE in öen ^«usflur: 6ie lITanner «He mit fieber«

Ijßften 2tugcn unö Fur$«tmigem 2\od)cln, feinten öic tPeibs»

leut, 6ie ^Anöe jwifdten ben Sdjurs gepreßt, wie Kefegcifc,

<ingftlidi unö neugierig. — 3" öiefem 'Uugcnblitf feortc id)

ein „ge ö«!" ifin ^err neben mir I)«tte es gcfagt. 3d) folgte

feinem BlicF, öcr «uf eine Stelle öes großen piaßes seigtc.

3eöer wollte nun fcljen. £s entft«nö ein (ßeördnge. tCir öjfs

neten ö«s Cor, 6«g nur balbflitglidi offen tvar, nun gans.

jDic ITlenge quoll ber«us. Unö nun erblicftcn wir öruben, «m
«nöercn ifnöe öcs piaßes, einföd) ettv«8 Unerhörtes. Beim

B.«ufm«nn ^affelbcd", einem iTl«nn, öen id) feit meiner 3"=

genö F«nnte, unö öer «Ufeits große 'Jtdjtung genoß, Famen

^«uemägöe, Unedjte, fteferbuben, öas gansc ^^'nögeftnöc

mit Reffeln, Butten, Subern, B,od)topfen unö «nöeren Ir«g«

mittein aus öcm ^aus beraus, unö fd)öpften mit beiöen

^dnöen öas gelbe Seug, öas jeßt etw« jwei Stntimeter öiif
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6en Boien beöccfte, in ihre (ßefcbirrc; babei entftcmb ein

fiird)tcrlid)c6, gellcnöcs (ßcfdirci; einige fcbiencn, von nadf'

folgenöen ^ITetßUfcblogen getroffen, »errounöet 511 Boöen 5H

fturjen, nn6 blieben, öic ^änbe über öen l\opf gelegt, eine

Zeitlang ivie betihibt fifjen. •jcvv »^iiffelbccf, in feiner fleineii

gefticften UlAge, ftanb unter öem yftiiscingang unö fcbric

iniö Fontmönöierte mit heftigen (ßeften auf öcn PU^ binaue.

3* fonnte ober nichts »erftebcn, fo fdirecflicb war 6er i&vm;

id) fal) nur feinen Wiunb wie einen Scbland) ficb aufs unö

Sumacben. JDiefe ösenc b«ttc fftuni fo lange gedauert, tvie man
bis bunöert säblen Fann, un6 war, wie ich tiermute, »om

gansen piatj aus gefeben woröen. pioglicb öffneten ftcb fftft

fdmtlidje «3<*»ötiiren, unö, mit einer iriifcbung von fi^auten,

öie icb nicbt befdireiben Pann, ^alb Pfeifen, b«lb 3«»d'5C"/

Famen öie irtenfdien ivic yy*^"«" beraus unö madnen ftd)

über öie gelben Raufen. -Die einen bitten jwei gute auf, öie

anöeren ein 6ofaFitTen unigebunöen, öie öritten hatten ftd)

mit ^anöfd^uben unö pclsfapvc" beiüaffnet, tvieöer anöerc

einen 6d)al umgebiiUt, öle VCcibsIeute cinfad) öen obcrften

2\o(f bis über öen Uopf gesogen. Unö nun ganftc unö grabfte

ftücs, was nur ^dnöc \)nne, in öie lafdjen, in öie 6d5Ür5en,

in Ht^bForbdjen, in Cifdifdiublaöen. ifinige ivaren fo unges

fdncFt, iröene 6diütTelii 5U ncbmen; wenn öiefe »on einer

Sd)lof5c getroffen waren, platten fie auseinanöer. jfin (3iU

fen, ein 6d)reien örang über öen piaß, unbefd)reiblid). ifö

war nid)t nur "Mufregung. ifin „'Jlil" — ein „Ui!" — ein

„llitfd)!" — im bodjften jDisFant über öen gansen piaß ge^

Setert, scigte, öaß es 6d)mer5 war: öie €eutc wuröen troö

öer Umhüllung »on öen Sd)lo@en »erletjt. Wir felbft waren

öurd) einen Sturm öer fdircienöen yausbeivobner von hinten;

her aus unfercm Cor gejagt woröen, unö jeöer fdiüfjte fid)

nun, wie er tonnte. 3* lief öie öüöfeitc öer yiufer entlang,

örücFte öen ö"t i"ö (ßefid)t unö öie ^Änöe in öie Cafdjen.
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übrigeng fielen öic Römer jegt immer feltcner. hinten

im tPeften br«cb öie 6onne öurd?; unö wie fcftnurges

r«6c Blißc fauften t>ic golöcnen Römer bindi öie ftuft.

Ituf 6em Bo6cn alles gelb im6 glißcmö. ITtan meinte, bn8

5eug müfTc fcbmelsen. Itber es fcbmols nid)t. jDie Rorncr

«juröen Ijärter uni) Fdlter. Unö öie 6oblen fcbmersten beim

(Beben.

3«/ jeßt tvugte freiliefe jeöcr, woran er mat. Unö nur mite

leiöig feorte man eine Svctu baarfeauptig über öen piag eilen,

öie fortrodbrcnö, balb fcfelucfesenö tvimnicrte: „3br Seut',

ibr fteut', was foU öas wer'n, xoenn öas (Belö unter öie fi^eut'

fommtl" Sie batte 5wei Rinöer auf öen 3(rmen, rcd)t8 unö

linPs eines, bciöe »om übcrgeftülpten KocE sugeöccft; fie

fclbft war baarbauptig, unö einige öer Schrote batten ibr

bucfertdblid) öie Ropfbaut gefpalten. Sie fcfeien eine 2trbeit6;

frau, öie bei öiefem elementaren jfreignis, welches ibr öas

IPeltenöe öunfen mu#tc, nichts Wichtigeres tun 5U muffen

glaubte, als ibre Kleinen nach läi^ws ju bringen. Sie batte

Peine Seit, felbft etwas von öem ii5olö aufsulefen. Sie lief

nur immer 5U in ibrem öünnwanöigcn abgeweßten Kod,

öurch öen man öie Beine ftch bewegen fab, unö rief ununter^

brodjen im Rlageton: „3br £eut', 3b"^ fi.eut', was foll öae

wer'n, wenn öas (Belö unter öie fteut' Fommtl"

3e8t fielen faft feine Schloten mehr. jDic Hausfrauen unö

feinen iDamen erfcfeienen oben unö fchauten mit »crwunöerten

2Cugen auf öas (treiben. lUidb iic hatten jcßt öas beffere Ceil

crwdblt. Sie fd)id'ten ihre iDienftmdöchen herunter unö lies

gen holen, was nod) 5U bolm war. VTiein ©ott, es war noch

»iel öa. Unö im weißen Schurseben, mit aufgeftrüpelten

Ärmeln, ein Rorbchen oöer eine Scbüffcl in öer ^anö,

Famen öie o^fchen unö Kücbenrndöchert herunter. 3"5'»i»

fdjen xrar öas (Beördnge auf öem piag enorm gewachfen;

alles Fehrte unö wcßte am Boöen bcmm. JDa waren einige
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Rerle in roten Scblipfen un6 roten lafcfeentucbem, 6te

fdjarrten unö ftopftcn in öie (Eftfdjen, was bcis Scug Ijalten

ttJoUte.

„Sie öumtncs Cuöerl" fpr«cb einer öicfcr Kotgefcfelipftcn

511 einem feinen, eben bersugetrctcncn iDicnftmdiid)cn, „Sic

iveröcn 6od) nicht für anöcre fammcln. (i5ebt jfjnen öenn

nod) Fein fi,id)t aufl 3egt ifi'8 Seit, für fid) 5U forgen!" —
„'U<b cBott," antwortete öicfe, f«ft cingcfd)üd)tert, „6ie (Bnas

öige bat mid) öod) beruntergefcbicftl" — „Was, ,(Bndöige'/'

gloßte öcr 6o5i bas ^avte \Tl&bd>en an, „fdjarren Sie für u<b

5uf«mmen, was '0 5cug b«It, öann braudien Sie Feine (Snäs

6ige!" — „"iidi (ßott," rief bas arme JDing, „meine ^crr-

fcbaft fcfeaut 6od) oben su!"

3c5t wuröe bas (ßeördngc tvirPlid) Icbensgcfäbrlid); bes

reite irarcn an einigen Stellen gdnöel unö Haufereien »ors

gefallen. 3" i'E" anöeren Straßen öer Staöt fcbien es nicfct

fo ftarF geregnet, gefcbneit, gebagelt 5U b«ben, weil ndi alles

auf ben piag um ben Springbrunn sufammenördngte. 3*
fclbft nabm jeßt eines öer Körner in bie ^anb. Sie fcfeicnen

wdbrenfe bes Kunterfallcns oöer im Tluffcblagen ficb ftarF

»erdnöert 5U baben. tPenn man \ie am Boöen liegen fab/

maditen \ie alle gleichen ifinörucf. VCabm man fic aber in 6ic

yanb, fab jeöes anöcrs aus. 3e^fö war etwas anöers eins

gcFcrbt unb gcFrümmt. Unö eine gans feine, fosufagcn mes

teorologifcbe Sifelicrung beöecfte öie meiften; »vie man es auf

eigens in öicfer Kicbtung bebanöelten golöenen ^embhiopf:

eben manchmal ftnöet.

3cb t»ar noch in öiefe Setracbtungen »crfunFcn unö bfttte

mich an öas mid) umgcbcnöc (ßcnjübl unö öie feltfamen, un«

artiFulierten Haute bereits fattfam gewobnt, als ploglid) eine

neue Setüegung öurd) öielTiaffen ging: jcnfeits »om Cor ber,

wjelcbes ben Springbrunnplag gegen öie innere Staöt abs

fcbloß, borte man fdjweres ^döergeraffel mit Uommanöo«
3'
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rufen. (5 leid) ö«rauf crfcbien ttltlitär, sutiScb ft 'UttlUeric mit

einigen »ierfprtnnig befpannten (Befcbugen, ein, 5tt)ei SfttaiU

lonc 3"f<*iitErif' einige St«b6offi5tere, lluöitcure, berittene

ißenö.irmen, bev poliseiöircPtor, mehrere U?iir6entrdgcr. 5u»

IcQt fcim 6cr Uönig mit großem (Befolge. Ilües in ytunhm
öen, gefticftcn Uniformen, ifin entfcglidjee, rßbendijnlicfeee

(5eFreifd)c, aus öem man nicbt entneljmen Fonntc, ob es Sei»

fall o6er ifntfeßen über öie geftortc Haubluft war, begleitete

unö empfing öiefen Sug- CDbivol)l 6ic (Bier, einsufammeln,

iiiefe (Laufenöe »on ITtenfdicn auf öem piaß einjig befeelte,

bielt öod» alles, angeffcbte 6er gcrdufd)»ollen ntutn 'ZlnFomms

linge, inne unö wartete, was nun gefdiebcn foUe. ifin weiß»

betreßter (Tffisier 5U Pferö 50g eine KoUe l^eruor un6 »ers

Funöete nach »orausgegangenem Crommelfcfelag mit ftrenger

Stimme eine lange 2.itanei; roae, Ponnte icb nicbt rerncfemen.

"Über ein Flirrenöce 3oI)len un6 pfeifen, welcbee Me fcrlefung

öeö 6cbriftrtiirf6 begleitete, ließ midi »crmuten, öag es auf

Befd)rdnFung 6er 6animelluft öiefcs golöenen '^•'""lelsbros

tc6 abgefeljen war. Un6 in 6er tat ^orte ich bal6 öarauf »on

einigen aus 6em (Beördngc iKrausFommcnöen ITienfcfeen 6a6

tPort weitergeben: „JDer Uönig »erlangt öic^dlfte für fidil"

— XXiin madite fid) aucb bal6 6ie tPirFutig 6er gegebenen

(Dr6er gelten6. Sic 3nfanterie ging mit quergeljaltenem (Bes

we^r langfam vor un6 fdiob 6ie groblen6c, vfeifen6e, fludjenöe

tTiaffe üor fid) ber. hinten, auf öem freigexvoröenen Kaum,

fal> man jDiener unö SaFaien in 6cs Königs Uniform in

Sieben uni> Uörbcn auffammeln, was nod) ju Idolen war.

JDie Römer wuröen öort berumgereid)t. Itud) öer Uonig ließ

fid) weldje geben. Ferren in 5i»ilFleiöung, wie es fdjien, ciös

lid) beftellte CljemiFer, sogen Fleine SIdfd)d)en mit einem

wdjTerigen 3n&alt beraus unö prüften öie Subftansen. Illle

(Dfft5iere örangten fid? berum unö bcobaditeten. 0d)ließlid?

wuröen öen «jerren »om (Befolge, wie aud) öem "Ronig, öie
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Probe in einem gldferncn H.6l>rcbcn t»inaufgercid)t. ©ic Sftcbc

fcbien entfchicöcn ju fein, ifs wav (ßolö.

ifin iHenfd) neben mir in blauer Blufe, 6ie yihiöe in 6en

i^ofentafcbcn, &er i>cr ganjen Proseöur sugefeben batte, lßd)te

jcgt bobnifcb auf: „3cfT«8, bes wiffcn mer fcfao lang, ößg '8

(Bolb ift; fcbo vor 'er 6tun6 war feer Sanöelbecf, ber Zanb-

ler au6 bcr (Bruftgaffen mit fei'm Sl«f*erl öa imb bat'e

g'fagt!" — 2([lein bie surücfgeftautc tHcnge batte fid) balö

ein neues Cerraln erobert, ifin gcttjanöter3iinge, anfcbeinenö

ein 6cblofTcrlebrling, batte foeben, wie man r>om pia^ aus

feben Fonntc, bas legte »Drittel 6cr iDacbrinne eines bcr ^aus

fer erFIommcn unb mußte in wenigen 21ugenblicfcn öas

SDacfa felbft erreichen. Vllit einem einsigen getlenöen Schrei

hatte bic ITiaffe ITienfAen ploglidi bicfc neue Sammelquellc

cntbecft. 3e5t fti^rste alles in bie^aufer 5urücf, wer am piag

wohnte, unb halb fah man, öffneten fich bie iTicssaninitPoh^

nungcn unb sDacfaluFen, unb ftrümpfig ftiegen fchmale tTtens

fcben heraus, um fich langfam unb »orfichtig ber gefahrlichen

ilinne ju nähern. SDas (i5erinfel war natürlich meift ron bcn

glatten Siegeln suröd'geprallt unb bis 5um iDachranb hinab;

geFoUcrt. !finige Unworfichtige beFamen bas Übergewicht unb

ftürstcn hinab aufs Irottoir. (Dhne £aut. 3" ber ungeheus

rcn'Jlufregung unb bei bem entfeßlicben €ärm paßte niemanb

auf folcfae RleinigFeiten auf.

5Der »Fimmel irar jegt immer heuer geworben. 2tber Jjodi

oben, fah man, fd)wcbten noch große ITiaffen biefes sitroncns

gelben tPolFenftoffs. Unb Fonnten ftd) jebcn ITiomcnt entlaben.

(Darauf fd)icnen bie meiftcn auch 5U warten.— iDerB.5nig mit

feinem (Befolge hielt hodi 5U Koß unbciveglid) auf feinem suerft

eingenommenen piaß, feine Proriantwagen fijUten fich allmäh=

lid) mit ben gelbglißernben «Aroten. Qlber ein rorftcbtigcr

Beobachter Fonnte jcgt fd)on entbccfen, ba^ eine triibe WolFe

bcs lllißmuts ftdi auf all biefe (Beftcfater 5U legen begann. JDcr
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Ronig war in »oUcm (Tmat, i>tc Jxtone auf öem ^aupt. "MUc

Uniformen gligcrten von (Bolö; un6 (I?r6en6ÖcFor«tioncn.

Unö öiefes »tele gelbe ntemtl, öicfc »iclen gelben (Lreffen, öiefe

bocbftwcrtigen (DeForfttionen, «Ue in (Bclb, fcbdmten ft'd) «uf

einmal vor öem im Überfluß »om ^immcl (ßef«Uencn. 6ic wurs

öen gemein. Unö öie ITienge, öie fcbon öie itafcbcn voü unö

nichts mcljr jum Sammeln fcatte, ftanö umber unö beUcbclte

fpöttifd) öie über unö über mit (Bolö betreßten ^errfdiaften.

JDod) nun trat ein gans neues Htoment in Sscne: I>inten,

»on öer langen liUee Ijer, famcn mit einmal örei, Pier (Be»

treiöebauern im (ßalopp Ijereingefabren; ibrc Koflfe waren

gans mit Blut beöecft; in öen halftern ftaPen öie (ßolöPorner

wie bineinFrufticrt; öie Bauern, fclbft im ©cfi'cbt teilwcifc

fdjwer »erwunöet, Ijatten S^(fe übergebunöen. iDer »oröerftc,

ein ftiimmiger Burfchc, rief, geraöe als er auf öen piag l^er«

cingcft&rmt Fam, mit lauter Stimme: „^int' bei JDingotes

beim liegt öas gdl ^cng f&tiii)boda auf öer Straßen!" —
Ttuf öiefen Huf bin ließ öie iHengc öie tVagen unö (Betreiöe»

fäcfe, öie fte bereits aufgefdmitten batte in öer tTleinung, ft'c

feien mit öem (i5olöftoff gefüllt, geben unö fturmte in öer am
gegebenen 2\icbtung fort. Ttnöere wuröcn ftu^ig. (Der piaß

entleerte ftd) etwas. iDas militdrifd)e 2tufgebot, unö öie "Um

fübrer unö tVilröenträger waren über öie ttlelöung nid)t

wenig übcrrafcbt, winFten öie Bauern ber5u, Fonferierten

unö geftiFulierten »on ibren Pfcröen berüber unö binüber.

3n5t»ifd)en Famen neue VTlcnfitcnmafTcn, wie es fehlen aus

anöeren Staötteilcn, i»o öer (ßolöbagcl nicht oöer nur gering

nicöergcgangen t»ar, bcreingeflutet, Uorbchen unö Scbüffeln

im 3trm, unö begannen aufjulefen, was noch 5u holen war.

Unö es lag überall noch öer gelbe Stoff herum. Hlanche 50«

gen SlÄf**en mit "Rönigswaffer aus öer IPcftentafche unö

prüften jundchft öie Rorncr. 2tUe fcbienen befricöigt. JDie

meiften mad)ten 5und*ft große Qtugcn unö bcgrifen nicht,
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TOceljall) büß triilitär IjerPam. ifinjelne, als iic fees "Rcnigs

«nft*tlgn»ur^en,rooUtcn,^urdl6icllbutJggcferi^t,ibr„^od)l"

loslegen. iDocb es blieb ibncn in öcr Ueble ftetfcn. 6ic mein=

ten wol)l bod) im legten VTloment, feie (Belegenljeit fei nicbt

günftig unb 5u augergeroobnlid). — 3e5t begann vom 6""=

mel wieder, wie vov STOCi Stunöen, jener »eröi\d)tigc sitronens

gelbe 6d)W«öen fiii berabsufenPen, 6cr bete erftentftl 6ie ent«

feglicben gelben Schloßen jur S^lge geljabt bam.

3* dachte an jDecEung und ging n?ic 5ufi\aig, ba die voü:

ftdndig serfegte ^llee Feinen Schiig mehr bot, gegen d«6 «n*

dere jfnde des piftges, welches der Stödt «bgewandt w«r,

und wo eine große Bauhütte, die eine Seite gans offen, ge=

nügcnd Schuß und Kaum getv^hrte. JDort angcFommen, bcs

merPte xdi, mit nicht geringer Bewunderung, eine (Snippe

Pleiner, unterfeßter, etwas nachlAffig gcPleideter €eute, die

offenbar alle 5ufammengeh6rten und fich rcrftanden, und »on

denen nicht ein einjiger an dem aufgeregten Strubel fich 5«

beteiligen fehlen. ITiir Farn plößlich ein Iticherlicher ©cdanPe:

id) meinte, die Heute da hatten das gaitse JDing in Sjcne ge=

fegt und beobachteten nun »on einem gefchiißten <Dvt aus,

wie SeitcrwerPer, ob alles programmäßig ablaufe. 2lpathifd),

ruhig, gleichgültig ftanden diefe ITienfchcn da. Sic fahen fich

alle gleich, fcbicnen aus ein und dcrfelben tTlaffe gemadn, ja

felbft ihr Kleiderfd)nitt ftimmte $ufammen. iDa mußten aud)

die (BedanPen gleid)gerid)tet fein. 3f>rc Kopfe faßen tief in

den Schultern, die Beine waren Fürs und wacFelig, der (Dber=

Forper wuchtig, breit. cßrauPöpfe und (Sraubdrte; die ftips

pen f[cifd)ig und umundum ausraftert; Hafen pointiert; "Mus

gen Plein und »igilant; angenehm fchnarrige (Drgane. 2)ic

Kocftaillen faßen etwa ein Sdiuh tiefer als die Uorpertaillen;

die Schöße waren lang, gUnsend und abgerieben. SAiefes

StlefelwerP; brcitgefchwoUene ^ände; die ganse ifrfcbeinung

humoriftifcb.
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Itnö folgcnfecs et«t>ft Fonntc idi rerucbmen:

„5,ßiTen @' c$ ge^)n! fi,a|Ten S' cö gcbii! Jfrinnern 6c fid)

gefdUigrt, xvas id) ibnctt gcfftftgt böbe: öas 6ilber gebt nodi

b^ber!" „(Sott, wie reöcn Sc 6ftber5 Wa6 belft micb öae

6ilbcr5 tTler brauche neue VUetaUicbcr?" — „Uu, b«b*'i ®e
neue VrictaUicbcr?" — „(Db nier bftbcn neue ITietaUidjerH

VTlcx b»ibcn fc«8 piatin, mer b*bcn ..." — „Urftufe, feben

Sc mal nfld), trte Platin ftebt!" — „piatin ftebt sweitaufenös

neununöreißig bae Rilo." — „(Bott, meine lä^rrf"' f8 I?flft

3bne niF, tvann 6e 6e8 piatin fc erufftreibc. ifa gibteres

nit genug!" — „piatin gcnucb, um en VTicnb öraug 5U macbc,

un6 3brftt öumme B,opp fcaju!" — „Ua 23elciöid)ung! '8

<Bcre6 ift umafonft! tTiermuß ftcb entfcfelicße. 3* bab' fiinfs

5ig puö piatin bei nicim Scbifagcr 6alomon in 06efi"a liebe.

3d) gäb'8 um swataufcnbunfecbsig!" — „3* ndbm's, ich

näbtn'8." — „(Bott, wie öc £eut Freifcbe. 3n Paris bem fe

fcbo »or fufsig 3cbr VUinsc au8 piatin gemacht; bam '8

wiböer aufftccfe mufye; 6e8 Scug war 5x1 fcbwar; fea Fcnnt

mer ftcb alle IPocb c nci ^ofctafd) mache laffe müffel" —
„(Bott, wie Sc reööe! 6d)aue Se öoch t>e tnifemafcbin an!

Wie feas Scu8 »*ni öimticl runner feroppt. ITier brauche neie

irictallicher, wie id) 3btic gefagt b«b!" — „^erx ©olöftcin!"

— „(BcbcfemereTOcgg mit ,3brem ^crr (Bolöftein'. 3d) bin Fa

j^err (Bolöftein' mehr. 3* iviU nir mcbr itiffc von ®ol61"

— „Ha, alfo ^err ©ilbcrftein! Was maane Se jum Jlbo=

biuml" — „Was maan id) 5um Kboöium? Wa8 roa$ id)

vom Kboöiumä" — „£& ift e filbcrid)8iTtetaUid); i8 rar unö

gibteres 6od) genug; i8 jach; i8 fo fd)war wie Silber; rcirö

nir oriöiert »on 6er iluft ..." — „6tn: Sr«»tP! Wiffe Sie

was von J\boöium5 tPerö Kboöium geban6clt5" — „K.bo=

6ium Fonnen Sic in Kuglanö Faufen, fortel Sie wollen!"

— „^üwe Sic a Hotierung?" — „Jlboölum ftanö »orige

U)od)e i)rcibun6ertneun5ig bAe Pfunö." — „(ßott, i>ie j»er6e
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öocb in St. Petersburg noch nir von öem (ßolbg'fcblamagl

6a xviiicV." — „3 xvol" — „5Ufo, meine ^^rrt, wer fid) bc-

tcilige will: S'wft c fcftlbe ITiillion (ßolöbarre vctfaaf id) in

Petersburg ä tout prix; unö ^Ijoöium wcri» uffgcfauft, w«6

3u biJwe ift."

!fin sDepefcbenbote fommt. 'UUes frörst ju ^crrn Uatbans

fobti/ ftn 6en ö«8 Celcgrftmm gcricbtet ift; fte föbren mit el«

nem (ßeFrcifd) «u8einön6er.

„RodicmsVIlcf^ore! 3n SrönFfort wiffe fe nijc von be gansc

tnifemöfchin! ife Silber ftebt um be alte preis!" - „^e,

SDepcfcbcjingelcbe, eile Se fid), ba b«we Sc a 5ebnmarfftücf,

fdjicfe Se mer bie iDeperdi ab,«ber«ß bringenb, aß moglid)!"

— „Uaafe Se, ^err ©olbftein, wne Se Faafe Fennen. Berufe

Se fid) a«d) uf men Sdjwadier, Seitel Stern, in be if fdjens

beimcr (Baß!" — „^ctvoe Se Fei 2(ngft, »^crr (tobn, es wirb

alles red)t; es Fricdit jcber fei Sad)!" — „ITieine ^f«"«' '"ff

babe bft nod) fünf, fed)6 piatinmctalle, es Sribium, es Ku«

tbenium, es pallabium; bi Sad)e gebe cruf, wie es belle

Seuer. llnb wie ftebt's mit em VTfolvbbdn, mit cm Wolfram!"

— „!0s Kutbenium is 5U grau, ba wirb fid) nir mad)e laffe!

Unb es Wolfram, ba gibteres 5U »id. jDes ift fo gemein wie

Uobalt ober llicfel." — „if i, ba werb balt mit Silber legiert.

!Die JDinger fein alle Foftbar! (Bott, wer b«t bös rorausfebn

Fonnenl Was eCag! Was cCag!" — „(Bott, ^errHatbans

fobn, fd)aue Se nur 3l>r 2«übd)c an, wie bes in bcm 5cug

rumwüblt!" — „VTloriß, pfui, (Baffcbub, willftc ben JDrecC

liedje laffe!" — „fatter, bes ift boAi (Bolb! Sdjau bod), wie

be ß-eut grapfe!" — „Pfui, nafewcifer Burfd), fd)meif5 ben

JDred" bi"/ es gibt Fei (Bolb mebr; (Bolb is JDrecf ; ft'ebfte «et,

ba^ ber ganse ^immel »oU isH"

3" ber Cat, ber ^immel l)fttte fid) je^t wicber sitronengelb

bcrabgcfeuFt. t>iele fli4d)teten fd)on in bie Käufer. 3d) Febrte

auf ben großen piag jurücf. »Die fteutc fd)auten fid) mit
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großen gUfcrncn Itugen an. Reines wußte, voüs gefcbe^en

foütc. V>cn JDingolsbcim Feierten gruppenweife 6ic HTenfcbcn

5urii(f, öic Iftfcben unö Rappen bis 5um pißßcn gefüllt.

Unfe »om ^immcl herunter fcbiencn neue ntajTen 5U örobcn.

Vor ben tCirtsbi^ufern kgen öie Ceute bcfojfen; anöerc

grcblten un6 fcbrien: jcßt gebe eine neue ^tit an, ba& qoU

6ene 5eit«Iter fei 5urücfgcFomtnen. liuf öcr «nöeren Seite

fftb icb tCeiber unö 2trbeiicr beftig gcftiPulierenö aus eins

5e[nen €d6en berftusftürscn. 3<1) erPunbigte mid), was Heues

los fei: öie 2.«6eninb«ber, bicß es, nebmcn roeöer Sebns

nod) 5w<*"5tgi"<trFrtücEe mebr «n; ft'c »crFauften nur gegen

Silber, jfinc fürcbtcriicbe Itngft beniacbtigte fi'cb jegt «Uer.

SD«8 HTilitdr battc öen pißg tvieöcr freigegeben unö orönctc

ftd) eben jum ifinrücfcn. Pornc fab icb öic U«üftlF«öe öes

Königs sum Cor bineinreiten. (Dben an einem ffftternen«

pfoftcn war eine Foniglidic BeFanntmacbung angcfcblagen,

öes ^nhcilts, öer Konig weröe mit öen ntiniftcrn angeft'cbts

öes unerbörten elementaren ifreigniffes unö öes rcicben,

göttlichen Segens, öer »om ^immcl geflogen, fofort beraten,

was 5um tPobl feines geliebten TolFes 5U tun fei. IDet Preis

für öas ©olö fotlc beFanntgcgeben wcröen, alles weröe beute

abenö nocb im Hatbaus 5U erfabren fein. — 'CXun orönetc

ftcb alles. jDas tTtilitdr 50g öem Uonig nach. iDas PolF 50g

öem Utilitdr nach. jDer ^immel fenFtc jtd) gelbglübenö

immer tiefer bernieöer. Unö balö war öer große Springs

brunnplaß ftiH unb »erwaift.

Hur eine le^te (Bruppe Fam gan5 binten naö:i. tEe waren

öie (BrauFopfe. Unö Fursbeinig, ftolpcrnö, mit öen fcblappcn;

öen, langen HocFftügeln butnpcltcn ft'c öabcr. Unö im <tbor

groblten fte mit beiferer Stimme, ffdi gegenfeitig »crgewiffcrnö

unö ficb gegenfeitig befcftigenö: „3riöium jwabunöcrt unö

einunööreißig; — 'Jtntimon bunöert unö fecbsig; — Kbos

öium 5wabunöert unö 5waunÖ5wan5ig; — pallaöium ad)t»
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bunöcrt gr«öftu6; — Htolyböän fitvcbunöcrt iin6 in ötc

fcd)5tg; Wolfram neinbunöcrt un6 fiwencücrsig; — Silber

taufcnö uni> in öicStebsig;— piattn swfttaufenö, ^mahum
bnt unb «d)t5ig!"
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2Mc !Rird)C von Sinsblcd)

„6inS anacnctim in ileibtlciftcrn als nactenb,

ied) töMidjc Saibc, gehen jcrtcilt an bcliicn

il>rtcn bcn piaö lnii«"fr laffcn fidj bloß fchcn,

Ol* ob fie crfcj)cincn, ungctct'Ct im6 gclK" olö;

Salin ivieScr Ijtnab in ba» (Kvab." —
Sujerner ©ftcrfpiel, itotcnauferftehung.



r^^uf einer meinet einfamen XOanbeninQen burdi lirol

/l batte id) micb eines "Jtbenöe »ergangen. 3nf«'Igc ei=

'^^nee fcbicf ftcbeniicn tCegroeifers fanö id) mid) bei

längft eingetretener JDnnFel^eit nod) mitten im U7«löc, w&lf

xenb id) bei imtcrgcl)ent>cr 6onne Idngft am CDrtc meines

5iel8 I)rtttc eintreffen foUcn. 3* Farn 5war cnölid) in ein

JDorf, TOeId)C8 id) «ber roeöer in öiefer (Begcni» »ermutete,

noda, fo»iel id) mid) erinnerte, auf einer meiner B,arten »crs

5cid)net fanö. ifs modite jegt gegen elf Uljr nadits fctn.-'UUe

gauötüren waren »erfd)loiTen; öie Se'ifterfd)eiben fd)i»ar5.

%u6 öeforgniö um ein n«d)tqiiartier Flopfte id) an eine

6d)eibe, 6ercn bleiernfd)cppernöe6 cBerdufd) 6ie tPorte „5in$=

blcd)! Sinsbled)!" »ernebmen ließ. JDics war aber mir 6er

fi.aut auf öcn Flcinen rimöcn Sd)cibcn mit Bleieinfaffung;

öie größeren 6d)ciben, an öie id) Flopftc, um ifinicß 5U ers

galten, tonten „Pinsgau I Pinsgau!" Hirgenös öie 2tntt«ort

einer menfd)lid)cn Stimme. Had) wenigen Sd)ritten ftieg id) auf

öie (Drtetafcl, neben %reld)er öae einsige €id)t im JDorf 5U brem

nen fd)ien, bei öefren6d)ein es mir gelang 5U lefen: „(35emein6e

Sinebledi; 4ani>gerid)t Pinsgau". £s folgten nod) einige Se=

merFungen besüglid) 'Hu&I)ebung8besirf, 6tcuereinsiel)ung

ufw.un6amSd)lu(yel)ieße6:„)Da80rt6gefd)enFwiröin^au6

Hummer fed)8l)unöertfed)8unöfed)stg gereid)t."— Hadjöem

id) mit meinem (BeFlopfe „Sinöblcd)!— pinsgaul" me^jrere,

gdnslid) menfd)enlecre Straßen i>urd)wan6ert hatte, wobei

mir öa8 UnglücC parierte, eine 6d)eibe cinsufd)lagen, Me auf

öiefen iTlorö il)re8 3di8 mit öem gldfernen Sterbefcufser

„(ßrinsfaul" antwortete, Farn id) an öie !Rird)e. ifin großes,

^od)auffteigenöe8 (Bcbduöe im nüdjternromanifdjen Stil mit

wud)tigen S^rmen; außen roI)bcmortelt; bas JDad) t»on Sdjie«

fcr; am £nbc ein i)ol)ex Zmm mit in ^adm aufftßenöem

lurmljelm, öeffen ftd) »erjüngcnöe Spige ein golöenes Rreus

unb auf öem Ureus einen »^a^n trug. UTerFwüröigerwcife
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ftanb bit Btircbentur, i>ic mit 6d)wrinfurtcr (Brün atigeftris

d)en war, fpcrrixtigelwcit offen. 3* trat ein un& ging, nada-

6em id) unglücClicberiweife an öcn hipferncn Weibfcffel aw
gcftogen wat, öer mit 6em fd^ilpenöabgcivcßtcn Caut „pins^

fredj!" antwortete, »orficbtig bind) bie Uirdienftiible auf 6cn

llltar 5H. Tor öcnt Itltar lag eine öicfc, wollige piÄfcböccfe.

•2lUc8 war mdusdjenftiU. 3* «•^»r fo ermüöet, öaß id) mid)

»erfud)8weife Ijinlegte.

Obwoljl ee beim £intritt gan5 inniFcl war, fonnte id) bodo

fd)on nad) Fnr5er Seit allgemeine UmriiTc, nifd)en unt> Von

fprünge unterfd)ei^cn. JDie Elitäre waren gefdjmücft mit i>en

in Hanöfird)en itblid)cn, eingerahmten Cabletten, auf öencn

lateinifd)e6vrüd)e waren, mit »en'tlbcrten £eud)tern, B.lingcls

fpiel, alles in cinfad) ftcr, wenig FoftTpieligcr S^rm; auf 6o(fein

an 6er blanPen, ivci0getiind)ten Wanö l)erum ftanöen einige

Upoftel, Vnärtrrer iinb (Drt6i)eilige mit ibren gewöbnlid)en

tPcrPseugcn unö Symbolen. (Befid)ter, yctUung unb (Bewan^

6ung waren in jener übertrieben bninftigen un6 patbetifd)en

jDarfteUung8wcife,ivie iic 6a8 öpdtroFoFo um öielTtittc MefeS

3abrbunöcrt6 bis in 6ic leßte JDorfFtrd)c brad)te. Jvcd)t8 r>on

6em langen Senftcr, auf bas mein BlicE unwiUFürlid) »or 6em

i0infd)lafen gerid)tet war, ftatiö ein Petrus mit einem fd)arf

5ur 6cite gewannen, »ollbiirtigen Uopfe, in öeffen eigentüm;

lid)grinfen6en5ügcnftd)6tol5imM?erfd)mit5tbcitausi>rü(fte;

balb fd)ien es, blicFte er auf bcn auf t>cr anöeren Senftcrfeite

ftebenöen 3cre)nia6, öer traurig unö »erlegen feine Papier»

rolle gefenFt bicit, balb 5um genfter biut^us, feinen großen,

fd)ivar5en 6d)li^iTel Frampfbaft in 6as irtonölid)t b«lten6,

6a8 fd)arf am Kanö 6e8 Rird)enöad)c6 berabgleiteni», lang»

fam öurd) bcis linFe Seitenfd)iff i>er Uird)e ftrid). — iriit

öiefem Bilö fd)lief id) eiti.

VCie lange id) gefd)lafen, Faun id) nid)t fagen; id) erbielt

plo^lid) einen Stoß in 6ie Seite, tvie v>on einem b«rten
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cßegenftanö. £vxvad)enb bemerfte id» vot mir einen ITtann

in einem langen, roten (Bewanö. Unter öem 2trm trug er eiti

große?, fcbiefee »jol5Freu5; öicfee ^ol5Preu5 war an mich an=

gcftoßen. JDer irtann Fummertc fidi um mtd) gar nicht, fonöern

fcbrttt crnft un6 gcmeffen öcm 'Jtltare 5U. Unfe nun crFanntc

id), öaß er nur einer unter vielen xvctv, 6ie in einer langen

Jleibc gcorönet aus 6en Rircbenftüfelen beraueFamen in öer

Kichtung jum 'Jlltar. SÜe ganse Uircfec war taghell unö

pri^cbtig crleudnet. 'Jluf allen Itttarcn brannten Uersen. Vom
<H}Cv herab tönte ein langfameinfd)lafernöe6 (ßefumfc ^er

»Drgel. tfeibraud) unö Rerscnöampf lagerten fid) in feften,

bietgrauen Sdjwaöen 5wifd)en öcn wcißgetünAten Pfeilern

unö t»er Wolbimg. 3n öcm 5ng bn gehcimni6»oU 6abin=

fdjleidjenöen irtcnfAen bemerFtc id) eine ITTcnge feltfamer

(Beftaltcn. iDct ging «n öer Spige eine junge, präd)tigc Srau

in einem blauen, rternbcfatcn Ulciö, öic Briiftc offen, 6tc

linFc halb entblößt. iDurd) 23ruft un6 Elciö hinöurd) ging

ein SAwert, fo swar, öaß bas Uleiö gera&c noch getroffen

war, als foUte es öaöurdi cmporgehaltcn werben. Sie blicftc

fortirdhrcnö mit einem »ersucften £ad)eln an öie iwciße,

FalFige JDecfe empor unö hielt öie "Jlrme in bnmftiger (ße=

b«r6c über öie Bruft geFrcu5t, fo öaß man 6en jfinöru(f ge=

wann, als jubiliere fte inncrlid) über irgenöeinen (BeöanFen.

IPobei id) nod)mals bemerFc, öaß öas 6d)wcrt linFs, bei 6er

linFcn llrmbeugc, bis jum ^eft feft in öer Sruft ftaF.

JDieö ivar öic poröerfte Pcrfon. 'Jtus öcr hinter ihr folgenöen

Kcihc fielen mandjc öurd) ihre tt>unöerlid)e Irad)t auf. JDie

mciftcn hatten beftimmtetPerFseugc in öcr^anö. JDcr eine eine

6age, öer anöerc ein Rreuj, 6er öritte einen 6d)lüfTcl, 6cr

»iertc ein Bud), einer gar einen 2l6ler, unö ein anöcrcr trug

ein 5,amm auf öcm 'Urmc mit herum. ITiemanö wunöertc

ftd) über öen anöeren. Feiner fprad) mit öem anöeren. "Mus

öem 6d)iif öer B.ird)e führten örci Stufen 5u öer erhöhten

48



'
( V,





£fttabt, wo bev Ultar ftanb. 3eöer wartete mit feinem in

beftimmtcr yaltung getragenen XVcrFseug, bis öer »oröcrc

6ic örei Stnfen örcben war, um nid)t mit ihm 5ufammen=

juftoßen. Weis micf) am meiftcn ttlnn^ertc: nieman6 Fiim=

mertc ficb um mid). 3* ^'I'c'' röUig unbemerFt. Unö felbft

öcr ITiann, 6er mit feinem fd)icfbalFigen Ureas <»" "^i* «"=

geft:>ßen xvcir, fcbicn öax^on nicbie bcmerFt 5U haben, ifine

Sweite weibliche Perfon fiel mir öurd) ihre pathetifcbe ^al»

tung im Snffc ftuf: eine bIon6e grau, nicht mehr jung, mit

hübfcben aber abgexvitterten, abgelebten Sugen. 6ie trug ein

gan^ ivcißeö B,lei6, ohne Salbe o6cr 23or6c; in öer ITlitte

mit einem StricE gebun6en. JDiefer Stricf war aber »ergolöet,

öle Bräftc »oUftdnMg entblößt, ©och fcbaute niemanö auf

öiefe üppig cjueUenöen Brüftc hin. J\eiche, bIon6e glechten,

üoUftanMg aufgelcft, tvallten bcn gansen Kücfen hinab. 6ie

trug ben Ropf tief auf bie Bruft gefcnFt, un6 fdtaute ver«

jweifelt auf ihre, nicht wie gewöhnlich gefalteten, fonöcrn

nach auswärts umgeFnicFten gdnöe — — b\c (Bcfu, bic auf

6cm Iheater Versweiflung 6arftcUt. irdnen perlten forts

wdhren6 von ihren Wimpern, fielen »on 6a auf ihre Briifte,

6ann auf 6a8 Klciö un6 auch noch auf 6ie manchmal unter

6cm !Rlci6 hcrrorFommcn6en giiße. — £8 wäre uninöglid),

aUc 6ic auf5U5dhlen, 6ie hier fo ftill un6 felbft»errtdn6licb,

wie 5u einer regelmäßigen Übung, hinaufwan6erten; aber

6cr nicnfcb mit 6er »erFniffencn Sf«t5C' **fr anfange feinen

ScblülTel fo energifd) in 6a6 VTlonölicbt hielt un6 6cn ich »or

6em ifinfcblafen unwillFurlich noch auf 6em Poftament bes

trachtet hatte, war audi 6abei.

Crot$ 6e6 eintönigen (Drgclfpiels war mir feit 6em ifrwacfaen

ein sifdjelnöes (Berdufcb hinter meinem J\ücFen am 2lltar n\(i)t

entgangen. 3* blicfte jegt um un6 bemerFte 6ort einen hodi»

aufgefdjoffenen, gans weiß geFlei6eten lllenfdien, 6er forts

wdhren6 in 6en an ihm t>orbeiwanöern6en, teilweife ror ihm
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bftltrtiftdjenbcii 5"g blncinfliifterte: „Ue{>mct I)in unb efTct!

Ucljmct ^>in unö effetl" £& ivat eine unfdglid» feine Sigur:

fcblftnF, grftsile (Blieöcr, geifft>oUc8 Profil, gricdjifcbe Clftfe.

jDunFle, giftttgefcbcitcite Hocfcnwellen fielen iibcr 6d:il4fe,

(Dl)r iinö HacFen; ein i>urcbfidnigeiv jünglingböfter Slßum

be^ecCte Uinn unö ftippen. SDod) bemcrFtc ich an feinen •^An^

ben Blut, ifr ftanö «m dußerften linPen jfnöe i>ts "Hltare

un6 fdiob öcn je 5U jwei t>or il^rn ftillfteljenöen un6 «uf einem

roten Scbcmel Fnienöen ITienfcben öee Swgcs ein runöee,

weiß «ngeftridjenee Stücf in btn Utun6, wdl>rcnö 6iefe unter

brunftigem llugcnnuffcblag an öie JDecFe blicften. ifr flu;

fterte immer 5u: „Uel^mct l^in unö effeti Uebniet l)in un6

effetl" Unb „ndl>met bin unö dffet!'' prallte es »on btn

Ijftlbfugelformigen äo&lrodnftcn hinter 6em 'JUtar surucF.

Soweit war alles gut. "ZluffaUenö war mir swar, wober

6iefcr tTienfcb bie weißen runöen StücEe berna^m. ifr langte

wobl fortwdbrenö in ben Bruftlaß feines (ßewan&es hin-

ein, öort Ponnte aber ein X)orrat »on öcn weißen iUünsen

unmoglicb fein; einmal, weil öiefes llusteilcn ewig fortging

unb Fein £nbe nalm, ferner aucb ein UnterFleit», wie man
öeutlid) fcben Fonnte, md)t bü war, unö weil fd)ließlid) öie

JDunnbrüftigFeit öiefes abgeformten iTlenfcfcen eine fo er=

5cfftüe war, öaß, was ficb im Profil öarbot, notwenöig

öem Rorpcr felbft angeboren mußte. 'Jtucb bewegte er öie

feine, bod)ft fcblanFgebaute ^anb fo tief nad) innen, öaß

für mid), foweit meine aUeröings öer €dufd)ung fdbigen

Sinne in Betrad)t Famen, Fein 5»veifel beftanö, öaß er öie

Freiöigen 5«>ölfFreu5erftücfe aus feinem Rorper felbft nabm.

3(b fagte, foweit war alles gut: öie fteutc, öie Srau mit

öem 6d)wert in öer Bruft »oraus, marfdiiertcn binter öem

2tltar berum, um auf öer rcdjten Seite tvieöer 5U ibrcn

pidßen in öen UirdjenbdnFen 5urötf5uFebren. 'Über was
war benn auf öiefer redjten Seite 5 — iDort ftanö ein dbn=
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lieber ITTenfcf) — mefjr ein m^^t^ologifcfeer Switter «18 ein

nienfcb — in einem fd)t»ar5en, proteftantifcfecn Preöigertalar,

votn am »'^alö öie »ierecCigcn, weißen labletten oöcr Bcljf;

dten, hinter öencn ein fcbivars beb«artcr gale 5um forfcbein

Farn, öi'itf't ft^i (ßefag teilte fid) bae PreöigerFleiö, ini6 ein

fcbwarjer, affenartiger XPicfelfcbwans rollte ftcb 6ort ^crau6

von fo refpeFtabler ß^dngc, ba^ er, öie Breite bts "JUtare

überfpannenö, mit öem Kiicfen öee auf öer linPen Seite

amtiercnöen weißen ITienfdien in ftete Bcrübrnng Fam. Uns

ten gucften 5wei bufartige Sußc heraus, imb oben auf bcm

Preöigerbalö faß ein Ropf, feeffen wil6er ^aarwudie »ers

bim6en mit einem gelben Uolorit, eingefurd)ten, öcnFfaltigen

Sögen, unö einer ftumpfigen XTafe einem öcutfcben Profefs

forengcftcbtan gaßlicbFeit wenig nachgab, ifine golöenc Ärille

Fomplettierte öiefe aus ^trger, BitterFeit iinb ifFel sufammens

gefegte pbyftognomic. — ifigenti\mlicb tvar es, daß er faft

pendclartig öiefclben Bexvegungen un6 (Sefttn machte, wie

fein weißes (Begeniibcr auf öer anderen 2lltarfcite. — £v

hielt einen fchwarsen Becher in öer ^anb, aus öem er feiner

^b'iltch wie örüben »orbei^paraMerenöen (Befellfchaft 5U trins

Fen gab. JDabci rief er in einem hcifercn, grohlenöen Ion öer

jedesmal X'or ihm Fnienden Perfon 5U „VTehmct hin unfe

trinFet!" Vlnö jedesmal führte er den Becher hinter fich her«

um, am (Befaß »orbci, um ihn dann der ndchften Perfon an

die ftipven 5U fcßcn. tPas war nun aber das für eine (Befcll=

fchaft auf dicfer rechten SeiteJ ifine merFwürdigc und gan5

anders geartete als drüben! 5Da war gans »ornc ein lUenfch

mit einer langen )^a\'c und jurücFwcichcndem Rinn, einen

JDrcima|1er am Uopfe, den ausgemergelten "Rorper in eine

fransöftfcbe Uniform a la ftouis XV. geftecFt, mit surücfges

fchlagenen roten 2\0(fflügeln, einen JDcgen jur oeite, in der

rechten gand einen Rrüifftocf, und 5U allem Überfluß noch

unterm linFen '2lrm eine Slote. £v hielt den Eopf immer
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fcbicf, fal) fcbr ausöructsroU örcin, un6 fcfeien genou 511 wif=

fen, t»ft8 er tat. — JD« wav ferner ein feiner, eleganter l\crl

in fp«nifd)cm Roftöm, CriFote bis fftft an Me Zcnbe, piu6er=

bofen, geffcpptcs, pftnserftrtiges U?ftm8, öftri\ber einen goI6=

bornierten Fursen tTtfintcl ii la pijilipp H., ScbnftUenfcbuIjc,

S«mtl)ut mit 6ti-öu@enfeöer. )D«8 (Beficbt rcör gealtert, aber

noch leichtfertig aufgelegt, ifinen gesiirftcn, blanFen JDegcn

in &er Hechten tanselte er, öic ihanipagneraric aus iHosart

tr^Uernö, 6ie 6rei Stufen 5um "Ultar hinauf, mit Wohltüols

len auf öie Zeremonien be& fdiwarsgefcbwanstcn Preöigere

fich »orbereitenö. Unter öen grauensimmern bemerFte ich

eine in einem weißen, griechifAen (Bcwanö mit golöener gaU
bei, i»ic 2lrmc nacft un6 mit golöenen wpangen, 6ie Briifte

»erfuhrerifch halb entblößt; auf ttm blonöen feingefdinittes

ncn ^aupt ein Ronigeöiaöcm, unb unter 6em 2lrm eine €yra.

iTtit ihren fröhlichen, faft ausgelaffenen iTianieren bildete fie

einen tvirFfamen (Begenfag 5U öcr blon6en, fchlucbsenöen

Srau auf 6er anöeren 6eite. — ifs tvaren noch manche tvuns

öerbare, n?ie e8 fchien, aus allen (Begenöen unb Seiten 5u=

fammengeroürfelte (Refeüen ba. JDa t»«r einer in einem lans

gen, öunFcln, fchlcppenöen ITiagiftergewanö, ein Barett auf

6cm ernften (Befid)t, eine 6ufterc, grübeln6e Scholaftenmienc,

unter 6em 2(rm ein geheimnisroUes Buch mit dgyptifchen

ftettern, 6er mit 5U Bo6en getran6tem Blitf fchweigenö in

6er Keihe einherging. (Bleich hinter ihm ging ein junge8 VTlab^

(fcen mit mil6em, tweichen (Bcficht8au86rud:, 6ic einen abges

hauenen, bärtigen Ropf auf einer 6cbiiffel trug. jDer B,opf

fchien 6cr eines JDenFer8 5U fein; 6a8 nid6chen lächelte un6

fd)ien mit heiteren (SeöanFen befchdftigt 5u fciu. 2lber treits

aus 6ic herporragenöfte Sigwr in 6em gansen oug war ein

unterfegter, ftarFFnod)iger VTlann mit run6em glattraftcrtem

(Beftdjt un6 SticrnacEen im fchrrarjcn Preöigcrgeivanö, 6er

mit emporgcKVorfenem "Ropf un6 felbftbewußter ITiiene eins
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bcrging, unter i>em linFcn "Htm eine Bibel, unter öcm rechten

eine Henne; 6ic8 wm übcrbßupt bas einsige Paar im g«n=

Sen oug.

6cbon oben f«gte icb: Soweit war 6ie @«chc gans gut.

Unö öie 6ftd)e n?dre «ucb meiterljin ganj gut gctvefen: 6er

linFe Sug ging rechte um 6cn llUax bcrum, öcr rechte linPs

herum, um auf öiefe tPcifc in ihre Uirchcnftühle 5urii(f5U5

Pehrcn. Wie aber, trenn 6iefe 5«5ei 5üge »on fo cntgcgcnges

festem CbaraFtcr ficb hinter öem "HUar begegneten! Un6 bas

mußten fiel — 3ch uerfdumte Iciöcr 6icfe8 Sufammcntrcjfcn.

gortwahreni> bcfchdftigt mit bcm (Durcfamuftern befonfeere

öee rechten 5»gc6 horte idi ploglicb eine gcUe heifere Cache

auffchlagcn. 3* tn«n^tc mich um, uni> fab bcn fchtvarss

gcfchnjärtstcn ITtcnfcbcn, 6er auf 6ei- rechten öeite öcn Reich

mit 6em »eröachtigcn 3ni)<iit freöenste, fich tnit einer hohni»

fchen Sra^e nach öcr anderen Seite umfebcn, wo öcr weiße,

fanfte IHann bleich un6 ftarr wie ein loter ftan6. yinter

öcm 2lltar fab ich öie Spieen beiöer 5ügc ü* ""t »erödchti=

gen IVlienen gegenfeitig mcffcn. 3" öiefem ITioment »erlofch«

ten fiimtlidic Uersen. £in öicfer, fchwefli^er JDampf »crbrei«

tete ftch im gansen gewölbten ^au&; öas cinfdildfcrnöe 6um=
men öer (Drgcl xx'uröe »on einem Feifcnöcn, gilfenben 2lufs

fchrei, wie von einem blechernen llFForö unterbrochen, al8

hatte man eine öer Orgelpfeifen mit einem Beil »erwunöet.

ifö entftanöein fürchterlicher lumult; ich horte harte Uorpcr

ftitrsen, IVcrFseuge auffchlagen, Ccuchter unö SchüiTeln ju

Boöcn fallen, »ernahm tveibliches WchFlagen, männliche

Rernfliiche, Sachen unb Schreien. jDaswifdKn rief eine mo«

Fante, Fropfige Stimme, Me, glaube id), öem Schwarsen «n«

gehorte, mit einem eigentiimlidien, jiiöelnöen 3i'rgon: „3a,

ja! — nähmet hin xmb ätJet!— 3«, j«! — nähmet hin iinb

trinFet!" — »^alb aus gurdit erfchlagen 5u werben, halb aus

UnmoglidjFeit in btt fticEigctt ftuft weiter ju atmen, tappte
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id) mid) im Sinftcrn bem 'Jdiegang 511, i>cr, wie id) wußte, jur

Ked)tett I«g. 3m Porübergeben ftrcifte id) «m WeifeFeffel «n,

6cr mit einem „6pring 6au!" mir feen 2lbfd)ieö gab, un6

gelangte glücClid) ins Srcie.

£& tvM nod) immer Uad)t; bodt faf? man im (Dftcn öie

JDdmmcriing beriiufPommcn. 3d) eilte fo rafd) wie moglid)

diejenigen (Baffen entlang, von öenen id) glaubte, 6a0 fie mid)

«m fd)nenften ins greie brdd)tcn. 3d) Fam (in einem crleud)«

teten gcnfter »orbei, Sacfer fd)(?bcn feort geraöe auf langen

Brettern öae neue Srot in öic Kobren ; id) war nur frot)

mid) wieöer in iri>ifd)er (ßefeüfd)aft ju finöen. JDod) eilte id),

aus i>em ©orf ju Pommen, b^lte, auf öer Sanöftraßc ange«

Fommen, tiid)tig aus, un6 gelangte nad) mebrftiünöigem

tUarfd) gegen iTlorgen in eine Fleine 0rtfd)aft »on b<»rmIos

fem 'Ku6fel)en mit freunölid)en Acuten, überall offenen lüren,

un6 einer wenig ber»orfted)enöen Uird)e, dagegen mit einem

»ortrepid)en tfirtsbaus, wo id) nid)t fi^umtc mid) 5U er«

frifd)en.

'2ld)t Cage fpdter las id) — in5wifd)en in öie Ureisftafet

gelangt — im 2tmtsblatt folgenöe BeFanntmad)ung:

„3" »ergangener XXadcit wuröen in öer biefigen (Drts»

Fird)e grauenhafte Sfrftorungen angertd)tet. JDie Bilöfaus

len fcer ^eiligen unb Uird)en»dter wuröen »on ibren @oFs

Fein geftürst, öie £mbleme ibnen aus 6er ^anö gebrod)en,

Qlrmc unb Beine abgefdjlagcn :c. — iDa i>ie siemlid) lcid)t

5ugrtngIid)C '2trmenbüd)fe unberübrt war, aud) fonft Werts

»olles nid)t entwendet wuröe, fteflt ffd) öas (Banse als

ein "UFt roben ntutwillens unb moralifcbcr ferberbttjeit

i>ar. f cr{>ad)t rid)tet ffd) gegen einen «5ani)werF8burfd)en,

i»er fpdt nad)t8 ins JDorf Fam unö es gegen Utorgen in öer

Äid)tung nad) —* »erlief. £s wirö gebeten, auf öiefcn
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5U »igiliercn. iDcrfelbc, von bem jc6e nähere Bcfdireibung

fe^lt, ift im BctretungefaUe fcftsuncbmen unb anljer eins

5uliefern."

(ßemeini>c Jineblcd). Äanögertcfct pinsgftu.

JDer Burgcrmeifter ** (£>«tum.)
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9tu6 alten tndrci^en roinFt te

•sexvor mit ircigcr gan6,

iDa fingt c» un6 ba Hingt e»

T)on einem Sauberlonb.

öclnc.
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3d) bin 6er Soljn eines proteftantifcftcn Pfarrers. 3d)

wud)8 in einem gans Pleinen StÄfetcbcn «uf. tPir waren

rielleicbt acbtljunöert Seelen. 3e6e8 fönnte bci& «nöere;

fftft bis «uf öie (Beöftnfen. X)on frub ftuf leitete mein föter felbft

meine ifrsicbwng; id) mußte Cateinifd) lernen, twogegen ftd)

mein Uopf, wie gegen ein erotifcbes (Bift, ftrdubte.

iDie ftdierfte unö intenftpfte Erinnerung «us tiefer Sfit ift

ein getviffer Si'ftßii»/ eine JDispofition meines Kopfes, eine

2trt pfyd)ifdier "änfaü, öermtd) jeöesm«! in öcr B.ird)e übers

rftfcbte. tttein t>öter preöigte ganj «nfeers, als er ju ^ßufe

fprftcb. 2tuf 6er "Eanscl bfttte er eine plÄrrenöe, beulenöe Ke«

öeweife, 5u ^rtufe war er Pnapp, beftimmt, Por«mifieren6.

So bef«n6 i<b mich in öcr Uircbe einer gans anöcren pers

fonlidjFeit gegenüber. Un6 öie WirFung war eine gans neue.

Raum bßtte feie (5emcini>c mit ibrem Korfgerdufd) ftd) auf

i>ic B(Snfc nicöergelaffen, Pftum erfüllte bas geiftlidte (Bebeul

meines Vaters t»i6erprallenö mit öoppeltem unö i>reifad)em

jfd)o fcäs Pleinc (Bottesbaus, fo trar meine Seele enthoben.

Unö auf mir nur 5U bePanntem tPeg, unb immer auf öem«

felben, lief fte fort, imö trieb fida umber, unö fud)te etiras,

unö lief auf öie JDorfer in öer Umgebung unö tvoUte überall

einöringen, in öie ä^wfer, öurd) öie Scnfter i>er nienfdjen, in

öie Sd:)ranPe, ja fogar in öie Htcnfdjenleiber, unö trollte über«

an boreben, unö fud)ert, unö fpaben, obne ju iviffen, wasl

JDas Sd)lu$5„2(5miSn!'" — unö meine Seele Pebrtc t»ie öer

(Beier 5urü(f ! 3* erwadjte, por mir lag öas (Befangbud) mit

feinen fdjtvarsen Vettern. 2tm llUav waren öie Eersen tief

^erabgcbrannt; mein Pater wifd)te ftd) öen Sd)wei$ »on öer

roten Stirn, öie fi-eute rutfdjten feierlid) unö ergriffen unö

auf öem Cbor begann öie (Drgel ein leifes Smorsanöofpiel.

— SDies ift öie intenftufte Erinnerung aus meinen Uinöers

jabren: öiefes jDar>onlaufen öer Seele bei jeöer günftigen (Bes

legenbeit; öiefes ^erumfud)en nad) etwas UnbePanntem, nad?
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etwas "Jlufsuftobemöem unö öicfee niAtSstiftcfcs^ftufc»

Bringen.

Später, ftl8 C8 5fit mar, in öic €«tcinfcbule einsutretcn,

Farn id) in ein PIcincs Prowinjftdötdicn. 5u beuten, öic mid)

ebmfo ftreng von ftflem, toös man tPcIt nennt, abfcblofTen,

v»ic mein fater, unfe öie mir ebcnfo unermüölicb rcic meine

ifltern eintrichterten: 5t»ecf meines JDafcins fei, iDoPtor 6er

JCbeologie 5u ireröen, un6 Sonntags Seutc in 0ei6enPlciöern

unö fcbirarsen «Ludirocfen mit frappierendem geiftlichen jm
halt 5U füllen, pldrrenö un6 pfaucbenb, wie mein t?«tcr. Eie«

fes Programm war mir »oüPommen geUiiftg, ich l>atte midj

aud) »oUftdnöig mit ibm ausgefobnt. 'Über was meine Seele

öasu fagen wcröe, jenes TPanöertier, treldies auf eigene

Sauft auf ifroberungcn ausging, un6 jeöer Rlaufur, jeöem

Stubenarreft fpottete, das wußte id) natörlid) nid)t.

3d) feeiße grifj. "Kls bie €ateinfdiule mit rierscbn 3«^'

ren abfolwiert war, mußte man mich irgend woljin brins

gen, wo ein (Bymnafium war. ©ies tat mein Pater nur

fdjwcren ^ersens. jDenn das n(ld)fte (Symnaiiam war öieRes

fiöens. ifine ^efiöens, in der damals Uünfte und aller mögs

lid)e S^urus in reicbfter Älüte ftand. Und t>or dicfer irdifd)en

Blüte der tfelt wollte mid) mein Pater um jeden preis be«

wahren. 3" öer Keftdens woljntc ein (DnPel von mir, r>on

nicht minder rigorofen (BrundfÄßen, wie mein Pater. 5" dies

fem wurde ich, nach Porausgang eines eingehenden Briefs

wechfels, endlid) gebrad)t, und hfttte »on hier aus, unter

ftrengfter Uberwad)ung, fojufagen unter RIaufur, das nah«

gelegene tßymnafium 5U bcfuchcn.

SDie ^&ufeT, die £ifenbahnen, das Schreien einer fteber«

haften IHcnge, die geheimniSPoUen lelegraphendräbte hoch

quer in der £uft, die Schaufenfter, die prunPenden Kirchen,

die erftaunlichcn fi.cttcrn mit ihren Behauptungen an den

StraßenecCen, und was id) fonft auf der Keife und bei der
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2lnPunft an grogftäötifcbcm Äebcn crwifcbtc, mftcbte «uf mich

einen faft liibmenöen ifinörutf . 3d) fcfelucEtc ftUc8 Ijinunter,

unb wartete, wie es wirFte, un6 f«gte gar nichts. 3* f«b'

man beob«cbtete mich, wie eine laube, öer man Sig^nrens

raud) in öic Uafenlödier gcblafen. 3cb wu^te aber auc^, id)

a^ntc, öag in öiefer 6taöt ein foloffales (Be^cimnis für micb

»erborgen lag.

Soweit ging aUee gut. IHeine fteiftungen in öer 6d)ule

waren swar wenig sufricöcnftcUcnö. HTan fcbob es auf öen

ploglicbcn VOedifd »on fte^rer unö &yftem. Caglid) wuröe

id) 5ur 6diule Qtbva&it unb abgeljoU; unter öcn böljnifdien

Bcmerhtngen meiner K.amcraöen. tHit niemanöcm 6urftc

\<b »erBebren. Hur meine Cante, eine grau, öic wobl öamals

fd)onmein 3nncre8 öurd)fd)aute, mit jener inftinPtiwen 6id)er5

l?eit, 6ie 6cn tndnnern abgeljt, naljm mid) auf ibren ^Cus»

gdngen unb B,ommifnoncn mit. — 34 war etwa wiersc^n

(Lage in öer Kefiöens, unö siemlid) genau fiinf5el>n 3<Jl)rc

alt, als mid) eines 2tbcnö8 meine Cante im glüftcrton fort»

fd)i(ftc, il)r ein PaFet 5u t)olen, weld)e8 fic in einem ^aufe

Ijatte liegen lafTcn, unö öas (k nodb für öen glcid)en 2tbenö

5u einer £inlaöung benotigte. £s war fcd)8 Ubr. 3* ("''g

wie ein J\el). JDiesmal jum crftcnmal ftanben id) unö jenes

JDing in mir, weld)c8 quaft oI)nc jeöcn Sufammen^ang mit öer

Welt, als Seele, fo5ufagen auf eigene feranttvortung, in

mir fungierte, tniteinanöer im £inFIang. tX*ir eilten auf VCim

öesfußen. 5Der Ituftrag war balö »oUbrad)t. !finmal im Äes

ftg bes paFets, merFte id) erft, Öa0 id) unbewußt fo geeilt

war, um seitlid) einen Porfprimg ju gewinnen. 3d) befd)lo6.

i^n fo gut wie moglid) aussunügcn. 3* wollte etwas »on

öer fürd)ierlid) tofcnöen Weit feljen. 3n öer gerne lag ein

großer, öampfenöer, t)ellerleud)teier, mit ntcnfd)enlärm unö

Wagengemurmcl erfüllter piaß. JDort befd)lo0 id) binsugeljn.

5um erftenmal war id) mit meinem 3nftinFt gans allein unö
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foiirerdn in 6er Welu 3* Fonntc l?in unb 5urücf, obne midi

in öer 5"t auffällig 5U »crfpaten. 3* i)CitU ja nod) Sfit ge=

niig. 23crcit6 xoav ich auf öcm tVcge, nnö eben im Begriff,

auf einer 6cr »traßen bcn großen Plat; jn geroinnen, als idi

ploßlid), gcraöe Fnapp vor bcr ££c, »or einem großen (Bla8=

fcnfter, roic »om Blig getroffen, ftcfeenblieb, imö faffungö«

un6 xrillenlos, roie ein angefdjoffencs (Eier, 6ort binein^

ftarrte, unö mid), mein ^aFet, meine Umgebung, meinen

%uftvag üollftänMg »ergaß.

3d) will jc^t (Dbadit geben, ganj genau alle© fo 5U be=

fdireibcn, roie idi es fab, unö roie idi es empfan6. «hinter öcm

riefengrogen, fpiegelblanPen, aus einem 6tücf beftebenöen

(Blasfenfter faßen, oöer fdiroebten, 06er ftaFen ein bis sroci

iDiißcnö ITienfdienleiber, öas bciöt 'Itusfdmirte ron ITiens

fd)enleibcrn, obnc l\opf, obne Beine, aber nidit geraöe

gefd)ladnct, fonöern mebr abgcbacEt, ausgefdiÄlte Kümpfe

mit öarangelafFcner ä"fte, aber blutlos, fogar liod»"! fdus

berlid), gUlnsenfe, fci6ig, furditbar grasios unö elegant,

unö tvic 5um Umarmen unb KiitTcn cingcrid)tet. Illfo Feine

Vnenfd)enfdildd)tcrei, fon6cm— wie foll id) fagcn! — leid)cn=

artig Fonferriertc yüftcn mit rorgequcHtcr Bruft, irienfdiens

mumien, aber unter ScrucFfidjtigung unb Uonferuicrung öes

Foftbarftcn inittelftiKfs; alle in »crfd)ieöencn Sarben, »om

fdmeeigften Weiß bis 5um tiefften Bcinfdiroars; öic Sarben

nidit angcftridicn, fon6ern bas nati'trlidic ProöuFt ibrcs 3"=

balts; alfo berausgefdiroi^t unö erbdrtet; öie Kdnfeer pradits

»oU roieöcr mit anöercn Sarben eingefaßt. Befonöers ein

orangegelber fteib na^m meine ganscn Sinne gefangen, er

roar fdiroars gerdnöert, öie gi'tftcnfdiroingung 5art. JDie

öünnftc StcHc Fonnte man faft mit !Rnabenl)dn6cn umfpan=

nen, öic '2(uslabung öer Bruft roar fü\)n unb geroaltig; öas

(ßanje eine IjoljeitroUc SigiT/ Et" 3^«alroefen. „ITiagft bu bcr«

Fommen, roo 6u it?illft," rief id) innerlid) mit einem libcrs
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qucUenöcn 3nipuls, „unb wenn bu aud) nur ein StücE bift,

fo bift bu bod) prad)t»oU, bu glei0en6e8 (Drangeroefen! Wenn
id) b\d) befd0e, bann recirc wobl mein (BlucF gemad)tl" —
60 fpreAenö beugte id) mid) g«n5 über öie qucrlßufenöe

ififenftange, wcld)e vor 6er Kiefcnfd)eibe5um'2lnb«lten öiente,

um mein fü0e$ iDrangetrefcn mit bnx 2lugcn gans 5U »er«

fdjiingen. "Über jeßt fam mir bo&i ein Stücf Befonnenljeit,

unö id) begann nad)5u6enFen, wollet öiefc 23rud)ftürfc »on

3nöiPiöuen i»oi)l Pdmen. Sollte irgendwo eine fo foftbare

irienfd)enritffe leben, begann id) 5U grübeln, »on bet id) nod)

nid)tg weiß, unö 6ie man mir perborgen gel>altcn IjatS 2tlfo

eine farbige, glißernöe V11enfd)enraffe, äljnlid) i>cr "Urt, öie

man unter btn X)ögcln UaPaöue unb K.olibri8 nennt? Tiber

warum bat man Uopf unö gals weggebacEtJ Unö öie Seine

au6gefd)nittenJ (offenbar weil eben öie Heiber bas Sd)onfte

ftnö. £& finö eben ITlenfdjenbdlge! "Zlber nid)t feöerartig, wie

6ic Pogel, fonöeni feibenartig gldnsenö, lTlenfd)enbülfen von

einem eigenartigen (ßefd)led)t! Konnte man ba nid)t bin»

Fommen, wo 6ie leben! Unb glücElid) fein 5 — 3d) fdjaute

jc^t genauer bin. 3" i>fr 3^ßt, ber Snbftlt Mefer fteiber, ob«

wol)l blübenb weiß unb flocEig wie frifd)e Sd)lagfabne, war

bod) fünftlid), war angefüllt! — (Di), id) laffe mid) nid)t fo

leid)t tÄufd)en! — 108 finb alfo »critablc Vnenfd)enbülfen

— gewiß I nian Pann bod) öas Blut unb bie ifingeweiöe

nid)t barinlaffen! Unb man füllt ee mit Weiß aus, um bie

UoftbarPeit ber Kaffe ansubeuten. (Db wobl fold)e ifremplarc

nod) lebenb ansutreffen finbJ fubr id) weiter für mid) 5U

fragen fort. Unb xvo bie ft'd) auft>alten mögen? 3" einem

fernen i.anb, wo ewiger Sonnenfd)ein berrfd)t, mag fte moi)l

in ber 2.uft fd)weben, biefe febcrleid)te, grasiöfe Sippe! Unb

wirb bort von Sd)urFenl)«nb eingefangen unb abgebautet!

— Einerlei, ful)r id) nad) einigem BebenPen fort, jeßt finb

iie ba; unb jeßt gilt ee, fü 5u erwerben. JDenn ofenbar,
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öftriiber mar id) mir flftr, ift 6ft6, was Ijinter öiefen Kiefern

fcbeibeii aufgcfteUt ift, 5u »erFftufen? Qtber wer F«nn fo Foft^

bare lTienf*cn Fßufen? WoW nur ein 'Ronigl ^ein (Bett,

rief id), iv«6 irirö öicfer orangenc ITienfdteiifogel FoftenS

(ßeiviß einige 5eI)ntftufcn^ (Bulöen. JCie werbe idi nie befi^en.

Unb fo irerbe id) im £eben nie glücF lid) fein I

3n biefcm Tiugenblicf gefd)ab etwas ifntfc5lid)e8. 5wifd)cn

meinem <Drangcmcnfd)cn unb feinem bunFelblauen Uamerss

ben nebenan erfd)ien pl'^tjli* ein fd)war5bartiger, gelocfter

3ubenFopf, ber mid) mit einem ftu6geftopft=fi4^lid)en 2.ad)cln

angrinfte, unb unverfebcns vsn bimcn mit 5wei lirmen mein

Cr«ngcbilbumfa#teimbc6liebFofenbnftd)bintentrug.3d)wr.r

«ußcr mir vor Wut. Unb eben wollte id) mit geballter Sanft

bie (ßla6fd)eibe 5erfd)mettern, um ba» 3beal meines Hebens

ju retten, als ein brauner, eiferner V>orbang sirifdien mir

unb ber (Blasfdjeibe mit fdiriUem (Beraufd) nieberging, unb

mid) mit einem K,U(f »or bie Selfenwanb „Sefam offne bicfel"

brad)te.

3d) fd)aute um mid). ifs war ftocffinfter. Uur wenige

tTicnfd)en eilten fd)nellen 6d)ritt8 vorüber. JDer große piatj

war leer, wie ausgeftorbcn. irtein PaFetJ 3* f'«ttf fö nod)

in ber ^anb. jd) lief sitternb vor ifrregung nad) gaufe. ifs

ging auf sebn Ubr. XTatitrlid) Farn id) 5U fpat. 2lber biefes

SufpatFommen, weld)es unter anbercn Umftänben mid) tief

beunrubigt bätte, ließ mid) faft teilnabmslos. So batte bas

»orausgebenbe ifreignis auf mid) gewirFt. Hlan forfdjte mid)

aus, wo id) gcwefen. VTian inquirierte mid). (TnFel unb tarne

waren außer fid), ba^ id) bie erfte (üelegcnbeit bcs Pertraus

ens fo fdjmdblid) mißbraud)t batte. 3* erFldrte mit großen

'Mugen, id) batte eine feltfame Srgegnung gcbabt, bie mid)

feftgebalten batte. tTlan fd)üttclte ben Ropf unb wollte Hdbes

res wiffen. 3d) Fonnte unb wollte nid)ts Haberes fagen. 3*
bat nur, 5H Sett geben 5U bürfeii. 3d) bi^itte Feinen 'Mppetit.
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jDtee tviiröe cnölidi 5iip(eftftnt>cn. 3'" ^u war icb in meiner

Fleincn Schlaffammcr iinö l^ittte mid) gleid) 6iirftiif tief in öie

Bcttöecfcn gewidelt.

3n i>er XXadit träumte mir. jfs crfd)ien jener l\umpff6r=

per, in gol6enorangene8 Hiebt get«ud)t, am Su^enöe mei=

nee Bettee. Wie ein ftrablenöes tPefcn Rue bem 3enfeit6.

tPie eine o6ifd)c jfrfdjciniing. 3A Wfiß "idH ot* tr^lumeni»

o6er tt»ad)enö, id) er^ob mid) von ber <Lagcrftatt iin6 ftarrte

bas cnt5ucEenöe Bil6 mit offenen "Jlngcn an. 3* rutfdite »or

unö ftrecEtc öie ^anbe mit »ibrierenöem Verlangen öem 23ili>e

entgegen. 3n öiefem 'Jtugcnblid' aber ei"fd)ien öcr 3ui"'nf''pf

mit einem boljnifdien, wie ein Iafd)cnmeffer sugeflappten

Hlunö, unö 50g von rücfwdrts leis unö Iftutloe bas ptadiu

volle Bil6 an fid). Witt einem ödirci ertt>ad)tc idi.

Von öiefcm ITtorgen an mar id) ein gans anöcrer tTTenfd).

3d) Ijatte jcßt plöQlid) einen 3nbÄit getronnen. Hteine Seele

»«gierte nun md)t mebr Ijerum. tPenn ftc fid) überlaffen war,

wußte fte, «n wen ft'd) 5U galten. Sic cntflob in jene öämmerige

(ßaffc, »or bas gldnjenöe Sd)aufcnfter, unö plauöerte mit

jenem (Drangewefcn, 6em fabelhaften Ittenfdjenrumpf, öem

entsücfenöen Uberbleibfel au6 einem fernen, riellcidit inöifd)en

(Befd)led)t. fteiöer war meine Seele mit öicfer pbantartifd)en

2trbeit fo übermddttig, fo erFlufi» tatig, Öa0 meine TtufmerF;

famfeit, öie gabigFeit, meine (iJciftesFräfte anöers 5U Fonscns

trieren, immer fdiwäd)er wuröe unö sulcßt gans tinterlag.

nid)t nur in öer UlalTe, beim Uberfeßcn öeö Cicero oöer (Dpiö,

in öer !Rird)e, 5U ^aufe, xoenn mein 0nFcl ernfte 2tuffäge

üorlae, fonöem fogar beim irtittageffcn war id) fd)wcigfam,

öie Äu@erlid)Feiten med)anifd) rerrid)tenö, tneinem 3""erfn

SugcFebrt. So Fam id) in öen (Berud) — 5umal aud) meine

XXoten in öer Ulaffe immer ungenitgenöer wuröen — einee

talentlofen, faulen, öummen tHenfcbcn.

jDaruber »erging etwa ein Vierteljabr. Ulein (Drangeiöeal
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i)Mte id) nicht wkbet feit jenem ^bcnö gefeben. "Clod) aud)

ein «nöeres feines (i5efd)lecl)t8.

£ine8 nad)mitt«g8 waren cDnfel unö «taute ausgegangen,

jfg war Sonntag. iDie l\od)in war allein nod) 511 gaufe unö

fd)i(ftc fid), tvie id) vermutete, an, ebenfalls aussugcftctt, ba

es \l)t freier XTadimittag ivar. 3* foUte 5U ^an^e bleiben un6

lernen. n!i0mutig ging id) im Sinn'ier ß»f ""ö «b. pioßs

lid) Fam mir öer ci5e6anFe — ba id) J>en gatijen öonntag=

nad)mittag allein 5U ö'^uf« bleiben follte—,mir nod) ein (Blas

äimbeenvaffcr von bct B.6d)in geben 5U laffen. !f8 war Som=

mer, unö ein l)ci(}cr (Lag. JDic R.od)in b«tte öcn Sdilüffel 5U

öiefen SiißigFciten. £ben l)attc id) öie lürFlinFe in öer ^«n6

unö war im Begriff i'iber öcn Uorriöor 5U geben, als mid)

einweitcrcrCDeöanPe auf einmal leife auftreten lie0. JDie B.öd)in

war eine bübfdie perfon. 6ie bftttc große, öunFle, melfagenöe

2tugen. 3d) war i^ber öie Unterfdjieöe 5ivifd)cn Unaben unö

Xn&bdtm febr wobl orientiert. 3d) batte öiird) SufaU fogar

öiefe 2tbweid)ung in öer Bilöimg öcr @d)am bei fleinen ITldös

d)tn fd)on beobaditet. Was mid), nebenbei gefagt, ^ier einsig

»cröroß, war, Öa0 öie Urinbereititng mit jenen öiferensicrten

(Drganen t)crgefeUfd)aftet tvar. JDas beißt, id) Foinite mir nid)t

Plarmad)cn, tvarum sur ifntleerung öes Urins bei B.naben

unö nii\öd)cn verfd)icöene (Drgane notwcnöig feien. — 3d)

tvoUtc alfo öurd)8 öd)lu|Tellod) öcr l\6d)in ins Simmer

fd)auen, um 5U febeti, wie fie ausfcbe, tvas fte treibe. XTabe

bei öer Cur angelangt, borte id) fd)on neftcln unö rutfd)cn

unö bcvu)ntvirtfd)aften. 'Jlbcr Fautn batte id) öas ^luge ans

©d)lii|Tcllod) gcbrad)t, als id), ftarr »or ifiitfc^cn, unö im=

fdbig, mid) auf öcn Süßen 5U balten, beinabe tnit öem l\opfe

gegen öie Iiir gefallen w&tc. 3d) lief eilig ins tUobnsimmer

Surücf, wo id) Feud)enö mid) an einem irtobcl anbielt, um
öas (i3efebene 5u ueröauen, 5U iiberlegcn, )nir Flar5umad)cn:

öie Röd)in ftanö mit nacCten 2(rmen in ibron Simmer, an
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ibrem Sett, 6er ^als war ebcnfaUg nadt, bas ^emb tief ftus«

gefcbnitten. Swci weif5c, belle, Icbenöe Uugeln fprangen boxt,

wo 6«e ocmö aufljortc, bcrt»or, unb von öiefcm Kanö an abs

TOÄrte battcöieUödiin, fowobl gegen öie'JlrnicficI) t>erbreitcrn6,

«l6 nßd) nnten 6en gan5cn üeib wcrljnllenö, eine jener farbigen,

eingefaßten, ftarren, getroct'neten tTfenfcbenl^ülfcn, wie id) fte

öanialö Ijinter öer cBlasfcbcibe gcfel;en! Unb nur bcis eine

fonnte icb nid)t begreifen, tvic t>ic Rocbin 6icfen fremöen

IHenfcbenübersug über (id) I>inubergebrad)t l?atte, war fit

bod) ein ftarFce Sr^wcnstnittcr, öcr Ubersug Ijingegen Fnapp

unö eng! Ilud) war mir nid)t entgangen, ba^ bicfer l7ol?lc

Balg an garbcnprad)t bei tvcitem hinter jenen 5urücfftan6,

6ic, itie mein orangenes 3öeal, öamals in öer Tlbenöbeleud)»

tung in jener Straße gegldnjt Ijatten. Unb nid)t überfeinen

Ijatte id) 6as ernfte, ftrenge, faft patl)etifd)e (0eftd)t, bas bit

!Rod)in bei iftren ITianipulationen gemad)t Ijatte.— 3d) fegte

mid) jegt auf öen bequemen 5cl)nftul)l im Sinittter unö übers

ließ mid) gans meinen ifmpftnöungen unb ifrtvdgungen.

ifine öer wid)tigften jfntöetfungen, bas war mir Blar,

batte id) jcgt gemad)t. 2(lfc> 6ic !Rod)in Ijatte ftd) in öen Be=

fig eince foldjen abgebalgten lTlenfd)enüber5ugee 5U fegen

gewußt. !fr war nid)t fo fd)on wie öie anöeren; ftammtc »iel«

leid)t von einem im Horöen wobnenöcn, fd)werfdUig im

XTebel ii<b bewegenöen, mytt)ologifd)en (Befd)led)t, wdljrenö

mein (Drangelicbling, öarüber Fonnte Fein Sweifel befteljen,

fid) »orseiten in einem fonnigen Klima wie ein Rolibri in

öcr ftuft gefd)aHFelt l>atte. "Mlfo menfdjcnbdlge weröen »om

VToröen wie »om Süöen l)cr 5U uns gebrad)t, importiert;

unö bi8 5ur !Rod)in bcrab Fauft (id) jeöe fo einen Uberjug

unö swdngt il)n fid) über öen Äeib. tParum! 3<*' i'fi^ weiß

öer ^immel ! Unö öie noröifdjen Sdlgc ftnö met>r grau, öicf

s

faferig, fd)wartenäl)nlid), öerb, wal)rfd)einlid) billiger, für

öen Uod)innengelöbeutel-bered)net; öie füölid)en me^r Folibris
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ftrtig, farbig, geller, «iifgebrferter, golöiger unb gcfcbmcU

feiger, für S«rrtinnen unb Baroncffcn bcrcdinet, unb imtur=

lidi unbe5aljlbar. Unb 3"^f" ün^ fö, bk ttiefc entfernten

iTienfAenrafTcn abfchicßcn iftJTcn, feie BiUgc inivortieren unfe

»crPaufen unfe fearan ibr (ßelfe werfeienen. 2(bcr xok muffen

feiefc ITtcnfcbcn ftuöfeben? cDfeer ftnö es gar feine ITlenfcfeen,

fonfeern V^ogeU (Dfeer eine ülifcbraiTe? iDiefe (ßefcbopfe b«ben

«Ifo, fing id) je^t «n 5U fonftruieren, einen bocbft $«rten,

gr«5ilen 5^eib, bae beißt, ^üftc, laiUe, Bruft unfe feie swei

hodift interetJßntcn, cm ibr bcr»orfpringcnfeen, fcbdumenfeen

Rugeln; recbts unfe linFs von feer Bruft fliegen sirei tweiße,

nacfte, fcblauFe 2trme bfraue, sunt Jxufecm, 5um gliegen.

gßrbige f[efeerm«u6«rtige glugbi^utc »crbinfecn feiefe ibrcr

gansen £dnge n«cb mit fecm Rorper, njie «ufgebAufcbtc Hegen»

fcbirme, unfe sxvifcben feen garten perlmutterftngern gibt es

no<b rceicfee, feurcbfid)tigc 6d)n?immbiUjte. cDbcn an feie Bruft

feßt ftcb ein blenfeenfeujeißer, »ielleicbt fcbon beftefecrter gals

an; feann folgt ein Hlaulcben von UoraUenfarbc, ein fpißes

fcblanFes Haöcben, binter blaugrünen ttJimpem rerftecEtc

fcbiwarsc 2tugenpunFte, jitronengelbe 'Jtugenbrauen. Unfe feieö

alles umfpült, umflattert, umwogt, je nacbfeem feer tUinfe

gebt, »on einem tTalfe, von tTellcnftrdbnen blaufd)tvar5er

^aare, feie feie Perlmutterobrlein, feie Wangen, Uinn, (Beficbt,

feie BruftbaUons, ja ftellenweife feie ganse (ßeftalt in ein Heß
von feunFlem tt?imvarr einbüUen. Unfe Saute »on einem

fußen „pi=pi=pi=pi=pi!" trirfe feiefes glattergefcbopf vielleicbt

von fid) geben. Unten, unterbalb feer yüfte, folgen natürlicb

Feine Beine, feie ja überflüffig wdren, fonfeern ein Kufeer» ofeer

ftuftfcbivans, feer jweifpaltig in eine Sloffe cnfeet, ftlbern be«

fd)uppt ift unfe mit bldulicben unfe grünen Kefleren um \i<i)

fcbldgt unb feie Kicfetung angibt. Unter Uanarienrogeln unfe

gefcbtvän5ten 'Ilffcn treibt fid) feiefes Foftbare (ßefd)6pf auf

einer 3"ffl i" einem Urroalfe benim fdjauFelt unfe gauFelt,
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fcbtiftlät imb 5ttJitfcbcrt, unö erfüllt öie ftuft mit S^rlJcn un6

ioncii. iDaö wat bie Kaffe, (ni& öcr id) mein (Drangeiiieftl

«bftammeii ließ, uiiö «Ue 6ie ftnöercn farbigen 33itlgc, 5ic bei

uns von ^cn Srauensimmern aus weiß bct »jimmel weld)

nciöifd)cn (i5riint>en auf öcm bloßen üeib getrögen iveröen.

— tfelt tveniger gern »erticfte id) niid) in 6ie nebelhafte,

noröifdte 6pe5ies, 6ie fecljunöd^nlid), mit gri\mlid)em, na^>

glattem (Sefid)t in öer aufgetotferten, mit 6d)nee5 und Uri«

ftallnaöeln erfüllten £uft uml^erfchoß, unö von 6eren fettis

gern, tranigem €eib jener Panjcr abpräpariert t»ar, öen icö

an unferer B,od)in öurd)8 6d)liifyellod) l^inöurd) gefeljen

Ijatte.

5Dft8 war mein Syftem, auf ba& id) nid)t weniger ftols

war, al6 jene großen pi)ilofop&en, »on öeren iDenPfyftemen

id) Fnapp Ijatte rc&en l)oren. ITlit mißtrauifd)en llugen bes

trad)tcte id) jegt jeöee tveiblid)c tiefen, •mddaes in unfer

^au6 auf Sefud) fam; um feftsuftellen, ob fte ftd), unö aus

t»eld)er (ßattung, mit einem farbigen lllenfd)enleib umgebe.

3d) ttar aud) feft iiberseugt, 6aß id) 6a8 einsige m(lnnlid)e

U?efen fei, tüeld)e8 bavdi eine glücflid)e Kombination »on

äußeren unö innerlid)cn ifreigniffen 5U öer "Renntnis biefer

infamen lT£enfd)enfd)U\d)terei geFommen fei. Irotjöem I)fttete

id) mid), irgenö jemanö etttaö »on meiner ifntöcrfung 5U vtv

raten. Itber ein ungemetJener ötols erfüllte mid), unb mit

X"'erad)tung bliifte id) anfalle öie lltanncr, bie lateinifd)? unö

gried)ifd)geübten profefforen meiner Umgebung, bie mit bün--

Felt>aften BlicCen in bie IPelt l)inau8(d)auten unb Feine

2H)nung Ratten )?on bem, was in il)rer ndd)ften VTdbe vov

ging. UmgeFe{)rt fd)iencn mir bie 2lugen ber grauen, bie oft

mit cigentümlid)em jfinrerftdnbnis auf mir rul)ten, etwas

ansubeuten, al8 wüßten fte wo&l, bufi id) l)inter i^re Sd)lid)e

geFommen fei.

Worin mir jebod) biefee ganje innere £eben, biefe8 XTa(fc«
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grübeln, öiefcs ifntöccfcn meiner Seele auf eigene Terants

wormng Ijin, von »erfcbieöciiem ITöcftteil war, bas war mein

6tu6ium. ITieine gäbigfcit jum 5liifmerFen war faft erbfdjen.

6ftl) ich öodi, ba^ webtr 6ie großen 6d)rtftfteller ncd) öic

großen nTfttI?emfttifcriinöö5cogrftpt>en eine Spur jener "Rennts

nie f>ftttcn, öie mir weitaus 6ie wicbtigfrc meines ffcbens fcbien.

Hur öie «bcnteuerlidjen jfrsdblungen eines (Dby\^eus, bie Be«

gebenl>eiten bei öer Circe, fein Bcfud» bei öcn abgefdiieöenen

Seelen oöcr öic ITictftmorpbofen bei (D»iö Fonnten micb fefu

l>öUen. Uam fo eine Sdilacbt, bei ^er id) «ußer ber 3<»bre85

iai)\ aiidt öie (Befangenen unö (Befallenen merFen mußte, oöcr

öic Äerecbnung eines fpl)(Srifd)en JDreiecfs, öeffen IPert icb

für midi mit 6cm beftcn tPillcn nidjt cinfcfccn Fonnte, fo boltc

id) rafdi öic fämtlidicn tt>ciblidKit3nöiviöuen meiner BcFannts

fd)«ft bcrbci, entBleiöete fie unb eraminiertc bie garbe, ifius

faffungen unö 2lbndl)ungcn ibrer erotifdien Bdtgc. (Dbcr idi

ließ mir von bem 3ubenFopf meine cDrangefreunöin bringen,

bie id) langft mit einem ITadisFopf »erfebcn batte, unb beren

blauen Sifcbfd)uppenfd)wftn5 unb meergrüne %rmt id) »er»

gnüglid) 5wifd)cn mir unb bem RlafTenprofeffor bin« unb

Ijcrtanjen fab.

So würbe id) adttjehn 3v*bre «lt. XXod) Ifattt id) Feinem

ntenfd)en eine Mitteilung meiner ifntbecFungen unb i'erbor»

gcnen ifrtüägungen gcmad)t. 3* war jeßt in ber oberften

Klaffe bee (Bymnaftums. Bis babin war bas llufrucfen fo;

Sufagen »on fclbft erfolgt. VTlan Fam in bie »ierte Klaffe, weil

man ein 3ßbr lang in ber britten gewcfen war, unb in bie

britte, weil man fo lang in ber sweiten tvar. 3^6* aber, sum
X)erl«ffcn bes (Bymnafiums, batte man ein fdiweres, ein=

gebenbes iframcn in aßen gad)eni 5U befteben. Wie bas

mit mir werben foUtc, bas wußte id) nid)t.

ifines lagcs Famen wir in bie Ueligionsftunbc unb borten

5u «nfcrer freubigen Ubcrrafcbung, ba^ ber Keligion8lel)rer
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PrftrtP fei unb wir alfo na<b <^<tuft gcljen fonnten. iDics war

eine gcfvinbetie freie Stutiöe, öic id) wieöer cinmftl 5U meiner

Tcrffigung hatte unb fo »iel wie möglid) ausjunü^en gcs

öftcbte. niein crfter (Sebanfe war: iDu nißcbft öeinem (Dranges

ibol einen Befud). Qtber wie öftbin gelangen 5 6eit meinem

erften fcamaligcn Befud) in öer 'Ubenbftunöe waren swei ofcer

mcl)r 2<ii>re bftbingegangcn, unter fo ftrcnger "Elaufur war
id) öic gan5c Seit über gewefen. JDer tCeg war mir in t^ers

geffenbeit geraten. Wie \\)n ftnöcn unö wie irgenö jemandem

6en Begriff von 6cm beibringen, was> idi wellte. !finem Ulits

fd)Älcr, öer mir am »ertrantcfttn war unö mit öem icb ein

6tü(f öc8 nad)baufcweg6 gemeinfam bfttte, teilte icb fo »icl

mit, al6 5ur unumgänglicbcn (Drienticrung notwenöig war.

£r borte micb ftumm unö ftarr »or jfrftaunen an. iftwa8 »on

meinem gebeimen Syftem muß öocb mit binöurcbftltriert fein.

JDann fagte er rubig unö mit einer gewiffen (Belaffenbeit, id)

folle nur mitgeben; wenn er mir aud) nid)t öiefclbe ITicnfdiens

leiberauöftcllung seigen weröe, jcöenfaUs treröc es eine dbn«

lid)e fein. 3d) folgte. Unö nad) etwa einricrtelftAnöigcrWam
öerung famen wir öurd) eine iTtengc enger unö finfterer

(Saiden 5U einem großen, fpiegelglatten (Blaöfenfter, in öem

wabrbaftig eine große UoHeFtion öer von mir febnlidift bes

gcbrtcn auegeftopften farbigen ITicnfAenbtUge 5U feben roa'

ren. Itber e8 war wcöer öiefclbe RoHcFtion, nodi fo elegant,

farbig unö Foftbar wie öie von mir in ifrinnerung gcbaltenc.

iTtein (Drangcwefen war nicbt öaruntcr. Iro^öem gloQte id)

wie f«f5inicrt öiefc ftummentPefen an. 3d) batte meine Sd^uU

büd}cr unterm "Jlrm. Hlein Srewnö ftanö binter mir, midj

beobad)tcnö. "Mllm^blid), merPte id), blieben binter uns meb=

rere Seute ftel)en. ifs war ein Samstag; aus öem Irubel unö

öem (Bcfd)rei, öer in öer ganscn Straße berrfd)t, entnabm id),

öaß öic Ccute vom tTtarPte Famen. iJDicfe B.öd)innen unö Bürs

gerfrauen fd)wanFten fd)wcrfiUig »orbei; ein (ßefdjimpfe ent«
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ftanb, weil bie Paffagc iiiAt frei voat. 3cl) l)(tue mid) gans

6id)t an 6te (ßlasfcbcibe gcleljnt, um 6a8 mir bcfonbcrs gc«

ffttlcnbe 6tÄ(f berftu65ufudien. iTiclne Uftfe blice einen gros

ßen öof «uf öie (BI«8fIdcbc.

2tllmÄl)ltcl) borte id) bintcn Fiebern iinö flÄftern. ©«srotfcben

»ern«bm icb 6tc Stimme meines Src»nöe8, 6cr mit großer

Kubc unt> geö^mpftcr Stimme mit 6en ftcbcngeblicbenen

beuten redete, ifinige Seiifser, feie meiner Bruft entfttcs

gen, mögen »on ben ^tntcrfteben^en gebort worden fein.

JD«8 (ßeiirdngc ini6 (Befdiimpfc wiitbe nun immer ärger.

Uun wuröc mir bodi unbeimlidi. 3* merFtc,ii«0 mcingrcimi»

nid)t mebr neben mir ft«n6. 2tud) b«ttc id) midj an öiefcr

mebr ft«rPPalibrigcn, f^rbenarmen unö fdiwerft^Digen 'B.oh

IcFtion gemdftcter \Tlenfd)enb(ilgc gcnögenö fatt gcfeben. iTiei«

ncm 36e«I entfvradjen fie nid)t. ^d) wanöte mid) um unö

wollte geben. 3n öiefcm "Mugenblirf emfing mid) ein boUifd)e8

(Bdadner, in 6em ^ohn, Spott, l^litlei^, 'üeröd)tung, Sd)«5

öcnfreuöe ftUc8 öurd)cin«nfeerPIang. 3d) blicf te in lauter gcs

öffnete ITliUiler mit faulen Jdbnen unb öampfcnöen Sdjleim«

bauten. JDie ganse Straße war »ollgePeilt mit tCcibcrn, ötc

Peud)en6 ibre "JlrmPorbe emporbieltcn unö mi* mit eng 5U5

gePniffenen 'Mugenfpaltcn angucften. ifinc iTiengc von Sttm=

men unö unartiPulierten bauten 6rang auf mid) ein, bis id)

julcßt eine breiig »orgebrad)te 2\cöe »ernabm: „Gelten S',

junger ^err, be fan fd)on; a foid)tenc mitffen S' j^ncn au8=

fud)enl" — 3d) würbe blutrot im (i5efid)t. Unö Paum battc

id) mid) burd) bas (ßebrdnge burdigearbeitet, fo lief id), fo

fd)nca id) Ponnte, bai^on, JDenPmatcrial tviebcr für 5wei läge

im Uopf. ITiein Sreimb war t>erfd)wunöcn. iDurd) fleißiges

ifrfragcn ber Straße fanb id) mid) nad) ö«»ff' 'Jl'ö id) mit

geröteten IPangen unb fliegenbcm "Mtcm anPam unb man

mid) fragte, wo idt) berPomme, anttvortcte idj: „'Ztus ber Ke=

Ugioneftunbe."
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"Um nhdiften VTcorgett, als id) 5ur geirebnten Seit in öic

lllaffe trat, emvftng mtcb ein »icrstgs bis fünfsigftimmigcr

Auf: „UorfcttctuSriß! B,orretten5Sn5l" — JDie ganjc (Bc=

fcbicbtc war au6gcplßu^crt iroröcn. '^d) Itdtte jcgt einen

fcbweren Stön&punFt. Unö unangenehmer, als 6ie ^änie>

leien, bie nun begannen, berührte mid), 6«0 mein fo forgfAU

tig gcl)iitetc8 elftem, fcas PflegeFinö meiner Pbantafie, in

feiefc roben ^dnöe unö tUünber gePommen wax. Unb als ein

(Blü(f empfanö ich es jegt, 6ftg öurd) öic ftrengc Uberwfts

d)ung, 5aö 2lbgcboItn?er6en vom (ßymnftftum, mein PerPebr

mit meinen VTlitfcbulern auf ein ntinimum befcbränFt würbe.

60 blieb id) für fte ein ^dtfel, ein bftrocEer, fonöerbörer

ntenfd) ; unö in öiefer 3foIierung bef«nö id) mid) am TOoljlften.

60 Fam 6rt6 Sd)lußcrömen berbei. 3" «Uc" S^d)crn bottc

id) begründete 'Ztusfidjt, gUnsenö i>urd)5ufrtUen, mit ^(«e«

nö^mc öee 6eutfd)en "Muffftöes. JDa id) »on frü& an mid)

böran geivo^nt haut, meine (BeößnFen unö ifmpftnbungen

fd)riftlid) niebersulegen, l)offte id) bicr 6urd)5uFommen. ^tls

Öcutfd)e8 iL^em« erbielten wir „jDie Beftimmung bes HTens

fd)en". 3* weiß nod), id) ftörrte 6iefc tPorte woljl eine Triers

telftunöe an, aber es fiel mir nid)t8 ein. 3* tvußtc nun, öftß

ftud) öer 'Jlufföß verlorene "Urbeit fei. 'Mber id) grübelte rul)ig

ireiter, um 5U fel)en, ob fid) g«r Feine (Bcbanfen ftngefid)t8

iiiefes wcltbewcgenfcen tbcmas einftcUen roüröen. Iln6 es

Fftm nid)tö. 3d) merFte jeßt, von tTünutc 5U iltinute beut»

lid)cr, 6ö0 nid)t nur öer Qiuffßg eine fd)Ied)te 'Zlrbeit tteröen

ivüröe, fonöcrn ba^ au(b g«r Feine 2lu6f:d)t für eine regeis

red)te, tüd)tige,el)rlid)e Sel)«nöliuig öes tbemrtS&afeil „JDie

Beftimmung öes VTIenfdien"? — 3d' wußte fie nid)t! ^ins

ter mir supften mid) meine iriitfd)Hler, öie getrol)nt waren,

im öeutfd)en 'Jtuffag x'on mir ^ilfe 5U beFommen, unö flüfter«

tcn: „>Du, was ift öie Beftimmung bes Vnenfd)en'." — 3*
wußte es nid)t; unb fit wußten es aud) nid)t. — 5Dic %nu
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wort, öie icfe in btr Cljriftcnle^rc »or 5cl>n 3fll)rcn gegeben

i>ane: gottcefürcfctig ju leben unö fclig 5U ftcrben — 6ie

war mir vochl geläufig; aber bcts vom jö nur eine fcbone

Ileöe, eine Pbrafc, öie jcöer im noffnll im Ulunö fül)tt unö

Feiner glöubt. — Croßöem mufJte mein ^(uffatj in 5wei 6tim5

öen fertig fein! 3n meiner ferstvciflung begann ich 5u fdireis

ben: „(Die Bcftimmung öcs ITienfdien ift, 6ie Ixdtfel, mit

6enen iljn 6iefe U?elt umgibt, 5U lofen un6 ficb jur ruijigcn

(BeiftesFIftrbeit i>urcfa5urtngen" ; fo «uf meine pcrfonlidjenifrs

lebniffe uni> i>en (ßcgenftanö meiner Sweifeisqualen isnfpics

Ien6. Un6 nun begann id), rücFbaltlos 6ie ifrlebniffe meiner

legten 3<*l>rE' innerer unö äußerer ITatur ^ar5uIegen, meine

llnnabme cinee sweiten ITtenfdiengcfcblecbte, meine Tifionen

unö Peinigungen, bei (tag un6 bei VTacbt, meine 13efd3i^ftis

gung mit jenen (Trangettefen. 3* fcbloß öic liingcworfcne

Stuöie cmvl^atifd): „iDas ift unfcre 23eftimmung, öaa ift unfcr

Slucb, 5u gröbein un^ 5U fpintificren, öic 6cbliche unö l^ers

Nullungen unfercrnebenmenfchen aufjubccEcn, 6en B.crn aus

btt 6cbale 5u brcdien, öiePanjer absureißen! ifin (ßefcblecbt

läuft neben uns ^cr, feltfam gebildet, mit au8la6enöen, ou«

tricrten Sormen; bic Blicfe ^unFelun^ uersebrcnö, 5ie yaut

fcbneeweiß, fucbtelnbe 'Urme, auf b(r Bruft 5wci ungebärdige

23allen, öie feltfam in öer Rlciöung »erftecft iveröen; über

^üfte un6 £eib fcbiUernöc, feiöene, farbige Ubersüge von um
beFaiuiter, gebeimnienollcr ^crFunft; weiterbin fon^crlid) ge=

bilöet, aUc8 glatt un6 weich, jart iinb be^crt! Un6 bies (Be=

fcblccbt läßt 6ie Pbantafie nicbt mel?r los, »erwirrt i>ie (ßym«

nafiaften, lofcbt ibnen öas (5e6ad)tnis aus, will fie bem Vtr^

öerbcn 5ufübren. S-öfc 6ie Ixdtfel, 5errci$e bie ©cbleier, bcdt

alles auf — bas ift bie Bcftimmung i>es Htenfcfeen, um 5U

2lube un6 Sricöen 5U gelangen! 3'" übrigen, felbftperftdnö«

lid), lebe gottcsfürdnig unö ftirb felig, wie tvir es auswen=

feig gelernt l^aben!"
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JDcn folgenöeit Iftg unö bevor nod) bae mönölidje i£vtt=

mcn begonnen b«tte, wuröe icb auf i»<j8 J\cFtor«t gerufen,

wo ni«n mir mitteilte, 6ftg icb wegen „unsiemlidjer Qlueörücfe

unö unfittlicfjcr 2tnfpielungen im öeutfcbcn "Jtuffag" 5wci

Stunöen 'ärreft suöiPtiert crb«Uen bdtte. (ßleicbscitig wviröe

mir eröffnet, ba^ bie PrüfungeFommiffton öurd) ßit^eroröents

lid)e K.iicfftcbtnal)me bie begangenen UnsiemlicbFettcn öiircb

6en ^Irreft für getilgt er«d)te, ich aber fiir öen öcutfdien 2(ufs

fßg felbft wegen öcr 6arin geseigten „SelbftänöigFett in Be«

bftnMung fdjwierigcr iinö abgelegener itbenrnt«" öie erfte

Hote erbieltc. iDie erfte Vlote wog fo fcbwer, sumftl

öer iieutfcbe 'Jtuffag doppelt gerechnet wiirbe, fcag «Ue übri«

gen „IJicrcr" o&er leßtcn Uoten ron iferem „Ungenugenfe"

etwas «blaffen mußten. Un6 6a ich, öurd) ben Vorgang

mutig geworben, im münölidien iframen frifd) unb »or«

weg antwortete, fo gelang es mir, gcrabe nod) mit ber leg«

ten 5uldffigen (Befamtnota bas 2tbfolutorium 5U erijaltcn,

unb bamit bas Heifescugnis fiir bie Uniwerfitat.

ifin t)ierteljal)r fpi^tcr befanb id) mid) auf ber äodifd)ule

einer mittelbeutfdjen Keftbenjftabt, biewegen ibres jomalen uns

gebunbenen IbaraFters befonbers beriibmt war. 3* war jcgt

balb neunsebn 3»^&rc «It/ «"i* von ber »aterlidien Scnfnf unb

üerwanbtfd)aftlid)en Uberwadiung enblid) befreit, l>offte id),

jeßt hinter alle bie Kdtfcl unb (Bebeimniffc 5U Fommen, mit

benen meine pijantaft'e fi<b bis bal)in fo abgemiibt unb gc»

martert batte. 3* battc mid) an einen jungen, fübbeutfd)en

Stubenten angefd)lofi'en, ber nid)t, wie id), Cbeologie ftubierte,

fonbern fid) bem mebi5inifd)en S^d) 5ugcwanbt batte, unb

ber weit bcffer als id) im großen ß.cben Befd)eib wußte. VTad)

etwa »icrn3Öd)entlid)cm PerFcbr nabm mid) mein greunb

eines Itbenbs fpdt beim Hadjbaufegeben unterm 2trm unb

flüfterte tnir merFwürbige, unerhörte iDinge ins (Dbr: »on

bem Befud) eines »erftc(f t gelegenen Kaufes, wo auf ein be=
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ftimmtee Elingclscicben ^in ein youfcn pmcbtuollcr, fdjiUcrns

fecr, »crfüfcrerifcbcr (Bcfd)öpfc mit weißer ^aut unö golöcncn

•paaren bervorbrccbc, um 6em (55«rtc feine JDienfte ansubicten.

Vßan gebe ein (BefAenF, ein (0aftgefd)enP, 6ßS fei fo öblicb.

in«n wd{>Ie fidi eines öcr (i5efcbopfe aus. ITiit 6er verfd)win6e

m«n örtnn «uf eine Stunbe. Ulks übrige ergebe fid) von

fclbft. 3* f^He »»r iinrersagt fcinl — Wie ein Blig fubr es

mir öurd) öen Uopf: 6cUte id) Ijicr einen ifingang in jenes

Ucicb 6er B.oIibrigefd)opfe ftn6en, nach 6cren äfriftenj ich

feit föft fechs o6cr fteben 3«brc" im geheimen faftnöete? —
tTlit pocfcenöem ict^en folgte id) meinem Srciin6, 6er fid)

über meine UnFcnntnis iin6 mein fersögtfein nid)t wenig be;

luftigte. Wir gingen «bfeits »on 6er ^ßuptftr<»f5e 6urd)

fdwßrse (Bftffen, 6ann 6urdi fdiwarsc (J5aßd)en, es wur6c

immer ftiller. iDur* 6ös ©trdßdien, 6urd) 6«6 wir julegt

gingen, lief in 6cr tHitte eine (ßoffe; wir mußten redjts un6

linPs weit rtusfd)rciten, um uns ni*t 5U befdjmugcn. l\einc

tTIenfdicnfccIc begegnete uns. ifn6Iicb bieltcn wir an einem

Ijimmclboben, fd)war5en, nur 6rei gcnfter breiten »^«us, 5U

6cm eine ftcinerne, wacflige, gcU^n6crbfe 6tiege emvorfü&rtc.

ITiein Sreun6 fdiellte. (Bleidi 6arauf öffnete fid) 6ic Or leife;

ein Slüftcrftustßufdi unö wir gingen einen ftcinerncn, nur

nmttbeleud)tetcn (B«ng entlang, 6«tut eine holperige, ftcilc

Creppc empor, ifin (ßriff auf eine (EürPlinFe: mein grcunö

fd)ob niid) in einen l?eU un6 bIinFcn6 erleuditcten Kaum,
in 6effen lPßn6fpiegcln nd) ein t«ufen6fad) facettiertes !lid)t

br«d), un6 in 6em uns ein belles, nie »crnommenes R.idjern

tin6 Stadien umfd)wirrtc. "Jluf 6cn Sofas un6 weid)en £e6er=

ftüljlen faßen un6 lagen v'rdd)tige, Foftbargeartetc, belle,

pl?antaftifd)c tCefen mit purpurroten (Lippen, blißenöxveißcn

oabnen, langen gaarftrd&nen, FalFwcißcn yalsFraufcn un6

nacEten 'Jlrmcn, fte fdiauten uns mit IjeUen, bad)Flaren 2lugcn

an, als fdljen fie ^eute 5um erftcnmal ITienfdjen in run6en
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Betnro&ren utiö ctngcswdngtcn tucbrocfcn. ITlein Srcimö

prftd) längere Seit letfe mit einer »orncljmen !D«me in

©d)w«r5, i>ic in jeöer ^inftcbt öem gcwol^nlidien tTTenfcbenä

gcfd)led)t ansugeboren fchien; 6«nn, auf einen tPinP, fprang

eines btv fd)lönFeften, ßrtigirtttcn (Sefcbopfe mit einer gUfen«

öen ftacbc auf, fd)I«ng il>ren weichen, I«ngen 2trm um meinen

^«l8 «n6 fd)leppte mid) fort aus bem Simmer, eine Stiege

Ijobcr, in ein FIcinee, cbcnfnUg vröcfetroH erleucfetetee (Be;

m«cb, in 6em allee aus Kriftall 5U fein fcfeien. ifine ITfengc

Slafcbcfeen, lldpfcben unö fdöcbcn mit irifterenfecr (Dberf[dd)e

ftftiiöcn umber, un6 öic £uft örang mir, wie mit tftufenö

fcbweren (ße6anFcn bclftfeen, ijt öle n«fc. ifbe id) micb'e »ers

feben, bfttte bas fdiliipfrigc (Bcfcbopf eine ^iiHe nacb bei

ftnöeren abgeworfen, iin6 ploglidi ftmiö vor mir, ftröblen6

in (Bolb mit fcbwörser £infaffung, jenes (Drangebilö aus öem

Scbaufenftcr, meine sicrlicbc 3i>c«Ig5ttin mit jener fftfr«ncnen

^ülfe um öen £eib, ZaiUc unb Bruft, öic id) fcitöem fo oft

ftls ^irngcfpinft ror mir gefeben bfttte, in öer XXa&it, bei

lag, im Iftteinifd)cn B.Ift)Ten5immer. 'Jlber nidit tot, «usgcj

ftopft, mit ßbgebftiftem ^ftls, berausgesogenen "yrrnen itnö

Beinen, fonöern lebcnfe, »ibrierenö, «Is (ßanjgefdiöpf, mit

fd)necwei$em ^als, golöbeftrdbntem K.opf, blübcnt>cn Beinen,

berumfegenöen "iCrmen, gellenden triUern. Um öie VTlitte öes

!R6rper8 50g fid) jener prftdjtroUe orangene iTicnfd)enböIg

mit fd)TOftr5er !finfrtffung, an feeffen oberen Kanö 5wei bidus

lidjtvcißc Balten mit Rarminfpißen queUen6 bercorftrangen.

„iDu unrerglcid)lidie8 IPefcn!" rief id) unö fturstc mit einem

6d)Iag auf ^ic "Rnie, „bidt Fenn' id), feit jebn 2(ihten fud)'

id) öid), 6u erfd)cinft mir im Cranm un6 bei lag in einfamen

Stunöcn. jDu warft im Befiß eines eFelbaften, fd)war5 ge^

fd)nicgelten 3"^^'^! ^if t'ift bu aus jenem Sd)aufenfter

bcrausgeFommen? Wo haft bu öiefe wim6erfd)6rte, orangenc

öÄIfe ber? JDu bift gans JDuft, l\olibri un6 (Bolöbaar! Uann
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man öid) P«ufen? JDu bift öer 3nbegrt|f all meines (Bl&cFe

auf Mefer ifröe. 2<b tvürf öte Qan^e €I>coIogtc 511111 leiifel,

wenn id) öid) bcftgen Eonnte; einerlei, Pomnift 6u ««8 6em

'jimmel c>öer ans bn yollc. ©u bift Foftlicbcr ale öer geuers

falrtmanöer. jDcinc oftut ift qan^ (Dpal unö (Dnyv. iDu öuftcft

tiftd) @an6cll)ol5. 2Deine Bewegungen finb wie 6eiöenfirfd)en.

Was tuft feil mit jenen qucUenöcn "Rugeln, öic wie flüfftger

(ßranit oben aus deiner 23ruft l7eryor5ubrcd)en öroben, um
uns 5u jermalmen? ftebft öu in befon6ercr S.uftl Himmfi

6u Speife 5U bnl IPcröct ibr in Wagen gefafjrcn, weil mön
eud) nie auf öer Straße fiel>t? gaft bii öamals öas Sdjaus

fenfter serfdjmcttcrt, unö bift ^em "Uquariumbefißer, item

3»öcn, bauongelaufen? £ebft bn Ijier glucflid)5 25ift bu aus

©las? a>6er Sciöenftoflr? cDöer (Drangefarbe? a'»6er ntufd)eU

maffeJ Rann man in öid) Ijincinbeißen ... 2" — 3* weiß

nid)t, wie lange id) fo gefprod)cn, nod) tvas id) getan Ijabe,

nod), ttjas mit mir gefd)el)en ift. JDas föftlid)e IPefen fd)aute

mid) lange ftarr mit i^ren tiefen SoreUenaugcn an, fte entblößte

öie obere, tveißc 5ftl)"rcil)e, ibre -jänöe waren nad) mir aus«

geftrccft. »Dann weiß id) itid)ts meljr. 3d) muß bewußtlos

geworben fein. Unö Farn crft wieder 5U mir, als id) 6ie

wacflige, fteinerne Ireppc in 6em fd)war5cn (ßäßdren bin«

unterftieg un& 6ie frifdje 2,uft mid) ivieöcr 5U mir felbft

bröcbte. Hlein greun6 ^atte mid) bei i>er yanb. £t maditc

mir bittere X^orwürfe, idi l)ätte nid)t bas rid)tige Benehmen

an ben lag gelegt, ifr gab mir eine fdjwulftige, gefd)raubte,

eFelI)afte jfrFUlrung über öie Bcöcutung öiefes »^aufes imb

feiner 3itfaffen, öie id) 5um größten leil nid)t ucrftanö, sunt

an&eren leil überljorte in öer Sülle inneren (Blücfs über

öas (ßefcl)cne unö (Benoffene. >Die gansc 'Cla&it wat mein

Ropf uoll jener Sanöell)ol5gerüd)e unö 'Jtusöatnpfungen aus

öen l\riftallfd)alen unö 5f[äfd)d)en öer (Drangefee.

3d) 50g mid) jeßt gans surücC aus öem 6tuöentenleben.

77



JDer offene t?erfcbr mit meincsglcidjeii uni> bcis Ijarmlofc

Plauöcrn imö Radien i'ibcr Singe, öie mein 3n"frfte8 brutal

berührten, wat mir ein (Breuel. 3d) Icl'tc grt"5 tneinem 3"=

nenlebcn unö baute boxt «ue 6en wenigen farbigen 23aufteis

mn, ^ic id) 6cr Itußcmvclt un6 meinen paar ifrlcbniffen,

im ^inblicE auf jenes Secngefd5led)t, entnommen, eine ipham

taftifd)c, gelbe, forfettierte IPclt auf, an öer id) mid) fabeU

l>aft crfattigte.

Um nid)t untersugeben, ftürste id) mid) mit fürd)terlid)er

Energie auf mein tl)cologifd)e8 Stuöium. Unb nidit oljne

ifrf'?l9> 3* fwblte jeßt gans genau jene Srceiteilung in mir

»orgelten, 6ic fd)on in frübeftcr 3"3fnö bei mir begonnen:

jene fpontane, »en 6er p^antafie eingenommene Spl?dre,

in öer id) unFontroUicrbar f*uf, Preierte, proöusierte, unb

aus bex id) meift jenes Foftbare, meinen S«rben= unö S'?r'"f"»

öurft ftillcnöc, gelbe (Bcfd)led)t l)cn5orl)olte; unb 6ie 5weite,

bic t>crrtanbesfpbare, t»o id), unter Sufammennel)men aller

fünf Sinne, feudjenö wie ein Ivoß, meine JDaten imb (Sc

fd)id)t6queUen memorierte, unb bic triibe, fabe 2lußeni»elt

mit ihren !frfd)einungcn austvenöig lernte.

6o Fßm mein iframcn bcrbei. 3d) beftanb ee gldnsenb.

jDurd) meinen eifernen Slci0 t>attc id) öic crftc Hote errungen

unb erl)ielt vom Hegicrungspcrtreter bie UuQ\id)X, im ftaufe

bes ndd)ftcn fierteljalires angefteUt 5u werben, 3d) war
glücElid) 5um i?mporjaud)5en. Unb öabei traurig sum ^in»

finFcn. iTiein alter ego war unsufriebcn. Unb id) fitljlte in

meinem 3»"fr" eine hblfnifdit Stimme, bie fid) über meinen

dugcrcn Jfrfolg luftig mad)te.

3d) eilte nad) äi^wfc S" "tcinen ifItem, wo id) mit groger

greube empfangen würbe. 3e6t, wo meine '2tuefid)t auf Per«

forgung fo gut wie gewiß war— id) war in5wifd)en neununbs

5wan5ig3al)t"ealt geworben—, fprad) mein fatcr 5um erften»

mal mit mir über t)erl)eiratung, über bie SüßigFcit ber ftiebe.
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ifr fcfcmftßtc babti mit i>cm ntunöe, (Db i^ necb Pein (5t>

fallen an 6cm anfecrcn (Befdiled)t gefunden? 3* flloßte i^n

groß an iint> fagtc, icb wi|Tc nidjt, was er xvoüt. «jdtte nie

t>at>on gebort. JDer c55cgenftan6 fei mir suiviöcr, 3* wüßte

Be|Tere6. — Itbet eine anöcre Befrie6igung nniröe mir jus

teil, ntcin Pater batte. fik midi öie Erlaubnis cri»irFt, am
folgenöen Sonntag an feiner Stelle öic Äansel bcfteigen 511

öürfen unö öamit meine 2(ntritt8prcöigt 5U balten. JDiee tvar

ein mdcbtiger Sporn für meinen ifbrgeij. 3* naljm einen

Pracbttert aus öcm Uorintberbricf unö Pomponiertc eine fiiU

minante Preöigt. Sie irar am JDonnerstag fertig. 3d) b<ittc

jeßt nod) 5wei tage 5um ITiemorieren. jDie Sacbe ging mit

&V^^' 3* war nie fo frifcb unö munter bei bcr 2trbeit ge«

wcfcn.

2(m Sonntag frül? in 6er SaFriftei, nadjöem id) 6en (£l>ors

rocE angelegt bftttc, ging id), wi^brcnö feie (Bcmeinöe 6en

5t»ifd)end)oral fang — id) wergeffe, iveld)en — , langfam unö

überlegcnö auf öcn Steinfiießcn auf unö ab. pioßlid) tvuröe

mir merFwüröig 5umutc. 3n meinem 3nueru fd)ien etwas

»or5uge!)en. Ulid) überfiel öie 2lngft, c8 Fonnc in meinem 3"»

nern ftd) etwa» ereignen, über öaö id) nid)t mel)r öie Rons

troUe l)Citte. 3d) ifattc öie ifmpftnöung, aueeinanöersugeljen

wie eine Utafdjine. Unö al6 ob id) bei öiefem 'Uuecinanöers

gelten ruljig 5ufd)auen müßte, oljne etwas tun 5U Fonnen.

jDiefe "Jlngft v»or öcm Uommcnöcn war öie (D.ueUe meiner

Beunrubigung, nid)t öie crfte Scnfation felbft, öie nur über»

rafd)enö unö merFwüröig war. — JDod) war id) nad) eini«

gen ITiinutcn wicöer frei unö bcfticg öie Ransel. 3* be«

gann meine Preöigt dußerlid) ruljig unö ol^nc Befangen=

bcit. (Die tPorte floffen wie »on felbft. "Mber fd)on nad) we«

nigcn Sd^en mcrFte id), wie jenes SaFrifteigefüljl wieöer«

Farn. Unö nun Fonnte unö mußte id) sufcben, was gefd)al) I

Wdbrcnö meine Preöigt ru^ig unö fid)er wie eine Spule ab«
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rollte, begleitet von guten (Beften un6 fi'(feercm Confall, merFte

id), trie ftcb in meinem Snnem ctt»«8 abloftc, wie ein Utafcbis

ncnteil öavonmnnte. Un6 nun erinnerte ich mich, xvie id) fcbon

ftleUniibc immer penft» tt>ör, unö ivie meine Seele ludbrcnö öcr

Preöigt öftwonlief. UnwiUfürlicb fdwute id) hinunter «uf öic

B.ird)cnbdnfe: ba faß id), als S'ingfr w't gldfernem,

ftarrem 23li(f unö borte gleid)5eitig 6ie breite, iviöcrb«l=

IcnöePreöigerftimme mcinesPaters. — 3" öiefem 'UugcnblicC

TOuröe id) öurd) eine ploBlid)e Stille untcrbrod)en. 3d) muß
wobl 5U preöigen aufgebort baben. 3* erFannte jcgt 6ie 61=

tuation; ermannte mid), rdufpcrte unö begann »on neuem

feft entfd)loiTen, Feiner Verfiibrung mebr nad)5ugeben.

Qtber meine Seele b«ttc ibre Keife fd)on begonnen. Un6 nun

mußte id) mit. ITlit auf öie fi^atcinfd)ulc. VTtit in öae ^aus

meines (DnFels. lltit öurd) öie fd)t»ar5cn Straßen öer Txefu

öensftaöt. — Urampfbaft Flammerte idi mid) an meinen

memorierten prcöigttert unö fud)te mein 3""cres 5u über;

fd)reicn. 2116 id) an öie StcUe Farn — in meiner Seelen;

gcfd)id)te — , tvo id) im "Iluftrag meiner tante jenen abenös

lid)cn (Bang 3U mad)en batte, fab id) mit einem tttale, tüie ein

langgcftrecfter 3uöe, etwa in öcr fjobe öer Ixansel, quer öurd)

öie S.uft 5U mir Farn, 3d' crfd)raF unö twunöerte mid), iviefo

öer Rerl in öerS-uft fd)n7eben Fonne; id) cntöedte aber balö,

öaß er, wie einKronIeud)tcr, binten amUücFen öurd) ein ftarFes

Seil bcfeftigt trar, iveld)e6 oben an öer B,ird)enöecFc münöete.

Tor ft'd) ber fd)ob öer 3uöe, mit einem freunölid)en (Brinfen

5tt>ifd)en feinem fd)war5en Bart, jenes orangcgelbetPefen, weis

d)e8 mid) öurd) fo mele3ßbre begleitet l)atte.3d) war außer mir

über öie Störung unb bctrad)tete meinen Cborrod:, öer mit

gelben, fetten £id)tern wie übergoffen war. 3d) winFtc öen

3nöen fort, unö ließ öeutlid) erFennen, trie unangene&m mir

öcr 23efud) fei, unö trie fonöerbar fein Bencbmen, ftd) mit

oilfe öee Rirdjenöienere mittele eines StricCes fo bod) ber*
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absulaffen. ifr blieb «bcr gciirt« wo er war unö U^d^elte fort*

ird^renö in gleicbcr tfeifc. — Bi6 6«l>in ^attc icb mit öer

khißerftcrt 2(nftrengung meinen Prc6igttej:t nid)t »erlaffcn.

'2lber jeßt, als id) eben 5um sivciten Ccil überging, gefcb«b

ctTOas llnerl>orte0. iDie (Blaetüvcn, öic 5ur (ßftlcrie öer Rircbe,

5ur ifmpore fiibrten, iruröcn 511 beiöen Seiten ftufgcriffen,

un6 meine frn^eren c55yninßft«lf«mei'aöen von öcr crften unö

5TOeiten KlaiTc fturmten mit ibren SAcbern berein, n«bmeu

bie SiQc rtngö um öie '.ß«lerie ein, unö nßcb einigem Sd)n«u«

fen unö Slwffcrn borte icb, t»ie einige lautgellenö, lacfeenö

riefen: „if i, öae ift jft öer B.orfetten=Sri5!" — Unö „Rorfettens

SriQlRorfetten5Snß!"fciIgtec8je5timCbor. Itnfdnglicb wollte

id) öie Störung nicbt bcfld)ten; sumsl id) übcrjeugt xvar, öaß

öie jungen itcute cremplarifd) beftröft lüitröen. Uls cibet öie

I)5bnenöen Surufc immer t^rger tvuröcn, fing id) an bin«uf=

5uöroben unö 5ulcgt bin(»uf5ufd)impfen. ©er (ßenuß meiner

Preöigt rouröc öaöurd) nßturlid) tvefentlid) »erPümmert.

XTun wuröe «ud) öic (Bentcinöe unrubig unö begann 5U

murren. (Bcgen öie JDemonftranten. Suleßt xruröc öcr ftdrm

fo «rg, ö«0 öer B.ird)enöiener 5U mir «uf öic Uanjel tarn,

unö mid) bftt, ploglid) ab5ubrcd)cn, mein V>«tcr erwarte

mid) öringenö in öer Söfriftei. JDaniit verließ id) öie Eansel.

Vtftd) fed)8 tCodien wuröe id) bierber in ein »3«u6 gebrad)t,

t»on öem es beißt, es fei öie 3rrc"'J"ft«'t« Uiiö von btcr aus

fd)reibe id) öicfe Seilen, meine llebenögefd)id)te, «uf XPunfd)

öee JDireFtors nieöer. Wlan f«gt mir, id) litte an gallusinas

tionen, an (ßeftd)t8; unö (Bebortaufd)ungen. ÜDaron Fann

Feine ^eöe fein. 3d) »erlange vov allem eine gerid)tlid)e

Unterfud)ung über jene Vorgänge in öer Uird)e unö eine

ferbaftung öes B.ird)enöiener6, öer jenem 3"öen öen StricE

gegeben bat 5um Sidjberablaffcn. JDiejenigen, öie jene Vov
gÄnge leugnen, beweifen öamit, öaß fie in ibren Sinnen

FranF, oöer an jenem Komplott beteiligt ftnö. Wae allein an

6 poni33« 8
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öcr g«n5cn 6«ct)c mcrPivÄröig ift, ift, Öa0 jene 3wngen8, bie

Öftmals auf öcr ifmporc „UorfettensSnö" fcbricn, ausfallen,

als wären ftc fecfee bis acht 3abre jünger, als ^ie tvirFlid) 5ur

ocit fein mußten. jDcnn öiefc Jeit ungcfdl^r Ijattc icb ftc nid)t

meljr gefeiten. iDaß fk iljrc ^aarc genau fo gefAeitclt trugen,

öiefclbcn Itnsügc anhatten, imb, tiiufdicnö, öie gleichen Süs

cherbünöel, mit Kiemen sufammengebaltcn, mit öer gleid)cn

ungesogcnen iTtanier trugen, tvic vor fed)S, adcit 3ßbren,

öftrin allein liegt öas iTterFrouröigc. iDas ift aber offenbar

bcftcllte, fabri5icrte S«d)e.
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Tlieie arc niaiiy attempts made Ijy poctical

anthors to n-ach tlie iiicxin trotii llicir

wiitin{;-(lesk. |£. I'oc.



-^^11 meiner Seit mar es bei Stuöenten nod) iiidjt 6itte,

-^kan einer oöer l)6d)ftens swei Uniüerfitaten 5U ftuöieren,

K^bk nod) 6«5u bciöc im 3»I''n^c gelegen fein mußten;

mir sogen über Mc ganse gcbilöete Welt, ivßren Ijeutc in

Prag uin*^ morgen in Pöris. Itnb fo war es fi,e>'öen, wo- mir

öie (ßefd)id)te, öie id) in öcn folgenöen Blättern erst^^Icn will,

pafficrt ift. — 6oUte jemanö 5U öem 6d)luß Fommen, ba^

id) bei fold)er Sreisügigfcit im Bcfiß bcfonöcrer ITtittel ges

wcfen fei, fo wäre bas ein großer 3rrtwi"; i'cnn id) war

blutarm; unb biefe 2irmut war ee, bie mir 5U öer folgenöcn

(Befd)icbte »crbßlf. — (Döer foUte jemanö 5U i>er VTleinung

gelangen, fold)e8 ifilen »on ^od)fd)ule ju ^oÖD^dfiüt müßte

mit großem gleiß »erbimöcn gewefen fein, fo tvare öice abers

male ein 2^ttum; öenn id) war faul; un5 feiefe gaulljeit war

ee, öie mid) öae folgende mcrPwitröige ifreignis erleben ließ.

3d) will tiie l''orgcfd)id)tc Fur5 mad)en: 3d) war ITteöisiner

unb wobnte in l^oft un6 Hogie bei einer Sran, 6ic 5U meinem

UnglücC büß (ßegentctl aller übrigen goUanöerinncn war.

Sinö öiefe fcicC, gutmütig unö be^dbig, fo war fte mager,

fd)arffid)tig unö von tcuflifd)er 8lttiFI?cit; an ibrem fieib bicU

Fein Uorfett; bie ^aube faß ftcte fd)ief auf einem »erwirrten

B.opf ; wie sivci BafilieFen fuhren öie Flcincn fd)war5cn iiuQ'

lein in i^rem mageren, gelbfaltigcn (ßefid)t um^er; ii)ve

Säbne waren fo lang, 6aß fte wie 6pieße aus öem tTTunöe

ftarrten. — l\am id) nad) <öciufe, fo wuröc id) »on einer Slut

»on @d)impfworten iibergoffen; öurd) eine mir nie bcFattnt

geworöene VTletboöc xvav fte ftets aufe genauefte unterrid)tet,

wie id) meine Seit außer ibrem ^aufe »erbrad)t battc. 5u»

frieöcn war fte nur, wenn id) über meinen Büd)em faß unö

ftuöierte; öa öie6 leiöer feiten öer gall war, fo lebten wiv in

ewigem Sft'iF unö 6treit. Sd)on nad) wenigen VTtonaten Farn

id) infolge »on (5elö»erlegcttbeiten gans in öie (Bewalt öiefer

Srau; id) muß 5U ibrcr Jfbre Fonftatiercn, öaß fte meine XTots

84



Iftgc nur ba^u bcnugte, um midi 5um Stuöicrcn 5U nötige»,

^dtte id) «usgclMltcn, id) fjattc 5ireifclb6 ein gidnscnöes

ifrftmen gemadit: ^aß 6ic6 nid)t gcfdißl;, bciran trugen mftn;

nigfrtd)e UmftÄnöe öic ©djult», niAt jum legten 6ie S«rd)t,

micb nftd) einem begangenen iSx^e^ wicöcr 5U ^aufe 5U

ftellcn.

«Der ftarffte öiefer ifrscJTc fdiloß fid) an ein feltfames !fr=

lebnie* in öer Anatomie an, nad) ivelcbem id) mid) ad)t €«ge

lang mit einigen meiner fd)limmften Rameraöen von U)irt8=

baus 511 tfirtsbaue trieb. 3(l8 idi am legten 6iefcr Cage —
ee war an einem 6am6tag — einigermaßen 5U l^crnunft

geFommen war, fcbltc mir öer Vfiut, nadt «^aufc 5U geben.

tPie ein ^unö, öer weiß, öaß er Sd)Idgc Friegt, lief id) ^ins

aus aufö Scli», um 5U überlegen, ivae 5U tun Tei. — £c- war

im XTorcmbcr. Jfe war fd)on 6ämmrig gcwor6en, unö naß

unö fd)wcr, wie eine feud)te ntclonc, ftieg öcr tTlonö am
^orisont empor, ifs war PoUmonii. 3* fegte mid) an einen

l\ain un6 iibcrlicß mid), WiH)rcn6 id) ins IPeite fd)autc,

meinen ci5eöanFen. — tCie fonberbar, fagtc id) 5U mir, öaß

öte ©tuöentcn »on ^aufe weit fortgcljen, in eine neblige,

große Staöt, unö 6ort »on einem alten, öürrcn TTeib mit

langen S^bnen mebr ersogen wcröcn, ale 5U yaufc ron ibrer

trtutter! — Wdbrcnö id) fo öacbte, fcbicn mir, als ob fid)

am VTlonö etwas boregt bdttc; id) blicfte genau bin, Fonntc

aber nid)ts ent&ect"cn. — Wie fonöcrbar, fubr id) fort ju

öenFen, ift ein fotdjer Stuöcnt; bci'or er feine 6cutfd)C ^ti-

mat »erldßt. Fußt er ein blonöes tnä6d)en unö fagt ju ibr:

„Kino, wenn id) JDoFtor geworben bin, 6ann Fomme id) imö

beirate 6id)!" — JDann siebt er fort in bic große, norMid)C

Uni»erfitdt8ftai>t un6 gebt bott auf 6ic 2lnatomie unö jer«

fd)nei6et totcUorper; eines Cagcs beFommt er eine weiblid)c

fi,cid)e mit blonben «jaaren, un6 als er itn Begriff ift, öas

Uleffer ansufegcn, bcmerFt er, öaß \U feiner blonöen Braut
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im öcutfcben 6tki6td)cii 5um ifrfchrccfcn afeitlicb ftebt. ifr »ers

Idßt fofort feinen pi«§ unö fturst 5um Saal I^inaue; beinn

Tpadt er fein Otnatonncbeftc^ sufftmmen, unb ge^t fort,

unö fduft ftcb ßcbt läge lang toll unö »oU, nur um liefen

fcbrccflieben (BeöftnFen 5u »crgeffen! . . . Wäl)rmb id) fo

badite, fd)icn ficb tricöcrum ettrae «uf 6em VHonö bewegt 5U

l)aben, öieemal »iel 6eutli*er; id) fdiöutc geniiu ]jm, Fonnte

mid) «ber nidit überseugen. 3d) befdiloß je&od), öcn tTionö

je^t genau im Ituge 5U bebftltcn. — ifin fold)cr Stubent,

fubr id) in meinem JDenFen fort, ift von liefern tTFoment an

ein «rmer, bcjßmjncrnettjcrter VTlcnfd); fein ^«upt«ugenmerF

ift, einen bcftimmten (Bebanhn, eine beftimmtc Erinnerung,

»on feinem »^irn fcrnsubalten; injxrifdien bdlt m«n ibn für

einen CrunFcnbol6, 6pielcr, 6d)tir5cngftffcr. Unö ein öürrca

tDeib mit langen 'S^ncn unö triefiger Hafe b«cEt immer

ßuf ibn ein, fd)ilt iljn einen »erFommenen Ucrl unö öro^t,

i^n 5um ^aus binft«?5utt)erfen. „^crr (53ottI" rief id) jeßt

laut wcinenö aus, „ift es 5u »crnjimöcrn, xvmn ein fold)er

Stuöent mit öem Icufel anbinöcn möd)te, oöer einem öer

«ltbeiönifd)en (ßotter fid) »crfdjreibt, oöer in eine geheime,

gottc6lÄftcrlid)e üerbinöung mit 6onne oöer ITionö tritt?!"

— 3" öiefcm 2tugcnbli(f gefdxxb beftimmt eine Bewegung

rtuf öem ITIonö; öiesmftl mat es Feine (t«ufd)ung, öcnn öie

Benjcgung I)ielt ßn. 3d' fifl wie i^om 23li5 getroffen nad)

»orwtlrts auf öie ^änbe unb ftarrte mit »errenFtcm ^ftle öen

ITJonö an; «De meine friifeercn BeFümmcrniffe waren in öies

fem VlToment »ergeffcn.

tPeId)cr "yrt öie Bewegung «uf öem nionö war, fällt mir

fdiwcr 5u befd)reiben. ifs fd)ien, «Is l)atte öie lTionöfd)etbe

ibren piat3 vcrlaffcn, unö «l8 ob «n i&rer Stelle nur ein

öüftcrcr, fd)Wftr5er SIc<f am ^immel bliebe, inöeffen öie glan«

jenöe Uugel mebr unö mebr beröbsufmFcn fd)icn. 3n^cm id)

nun r>on öem ndbcr unö n«bcr rütfcnöcn ITionöball «uf öie
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frbe htrcibmd^, um beiläufig jene Stelle 5U finöcn, «uf 6cr,

foUtc 6«6 Uuglaublidic gcfd)e^cn, uufcr ifröentrabant lanöcn

mußte, entöc(fte id) 5it>ci glißcrnöc Hinicn, 6ünn rcte itele=

gröpl>cnörÄ^tc, aber funfelnö wie niorgentau, öie, »om

illonö «usgcljenö, 5ur jfrftc Ijcrabreiditcn, öcren iröifdjcs

£nbt ßber sunddift meinem 'JlugenmerP ficb entsog. U:>ill?rcn6

id) fo mit Derljftltenem lltem ötcfe Jlcilje von £rfd)einungen

»erfolgte, bemerFte id), ba^ bie sroci bellen ß-inien, öie id)

lieber für 6d)ni\re gebalten I)iUte unö Me, nad) meinem iröi«

fdjcn irißßftftb gemeffen, etwa an6crtl)ßlb Suß «useinanöcrs

ftanöen, öurdi iD.ucrleiften verbunden waren. 3d) fa&, tric 5U

meinem größten 0d)re(fen an öiefen (lluerleiften ein sappclns

^e6 gelbes (Befdiopf, wie an einer ötricfleiter, mit großer

ifmfigFeit ftd) Ijerabbewegte, mit fo bünnen Beinen, 6aß id),

auf 6ie uncn6Ud)e jfntfernung, fcen ifinbrucC erbielt, eine

gelbe ^eufd)rccEe bewege ftd) mit großer S^eid)ttgFcit unfe in

fd)arniermdßigcm Einerlei jur ifrbc Ijcrab, öen iTionö wie

einen lcid)ten, luftigen 13aUon nad) ftd) 5iel)eni>. — ife ift

mir gans unmoglid), ansugeben, wie lange öiefe Steigarbeit

öauerte; idi bemerFte nur, 6aß es üoUftdnöig XTadit war unö

i>aß bae fummenöe (ßerdufd) aus öer nal)cn, bis tief in öie

nad)t tinein belebten Staöt vollftduöig erlofd)en war, als

Feine örcibun&crt Sd)ritte t>on mir ein langer gelber ITtann

5ur €röe ftieg, öer hinter fi'd) an einer Sd)nur öen VHonö

nad) fid> 50g. (Pbwo^l id) 6ie erften Bewegungen an unferem

f^immelsForper mit öer größten Spannung, ja mit Sd)re(fen

wabrgcnommen batte, ließ mid) öas cnMidje fabelbafte Ke«

fultat 5iemlid) unbcritbrt; id) fd)ließe öaraus, i>aß öas

Hieöerfteigen Stunöcn gewdl)« babcn muß, um einen öer=

artig unerl^ortcn 2tFt öurd) 6ie fortiva^rcniie Beobad)tung

fd)ließlid) in feinem jfinfluß auf mein (l5emi'it wirFungslos

5u mad)en. — JDer lange gelbe iriann, öer, nebenbei gefagt,

fdtrecElid) mager ivar, fd)ien mit etwas nid)t sufrieöen 5U
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fein; er wat auf einem ©toppclfeli», unö fudjte unb fud)te

«uf 6cm Bo6cn benim, ößbci fortnjd^rcnb btn iTtonö hinter

fidi örein sicfeenö. ifnölid) begab er fid) auf ein frifcbce tfinter«

fftfttfclö, bRS— ©Ott fei jDftnF! — nidit in meiner 2lid)nmg

lag. jDort banfe er bm ITtonö, öer wobl eine Hcigung .nad)

oben 5u ffeigen befaß, an einen PfJotf feft, holte aue feinem

quittcngelbcn 2ln5ug, mir unbegreiflidi wie, eine 6d)aufcl

herror, un6 begann $n graben. — SDer ftefer mivb wohl mit

mir öer 2tnftdit fein, 6aß weit ividitiger, als öiefer ndd)tlid)e

lotcngräbcr, öer Wionb nun fclbft für uns fein muffe, öer

hier »ermutlid) begraben wcröen foUtc, unö öa$ mit ihm öic

nddiftcn VTlitteilungen notwenöigerwcifc fid) befdiäftigen

müßten. jDcr lange gelbe ITiann Fonnte ein Bauer fein, öer

ftd) gelb trug, tniö »on öer nddiften 2lnhohe, »om »oHen

tllonöeglid)t bcgoffcn, herabfteigenö, öen ifinörucE erivecfte,

al6 Fomme er v>om läiiitticl herunter -— aber öer UTonö auf

einem frifdien 6aatfelö, wie ein "Ralb cm einem PflocE an«

gebunöen, verlangt öod) eine jfrFlärung oöer minöcftens

eine genauere Befdjreibimg! "Zlber gcraöe hier beginnt für

mid) öic 6d)\rierigFeit. Unö öer Hefer wirö in öer ftage fein,

öiefe SdiwierigFeit x'oU 5u bemeffen, wenn idi ihm fage, öag

es mir mand)mal rorFam, öer follmonö fei nod) oben am
i^immel an feinem ^la^, unö crft, wenn id) öen 6trirf bes

trad)tcte, öer »or mir öeutlid) am PflocEe einfdtnitt, söge id)

(in ihm fosufagen öen ^immclsFörper sur ifröe nieöer. Über

feine (Brb^t Fann id) fo»iel angeben: er war wohl fedjemal

fo groß, als man öen PoUmonb bei Flarem ^immel über fid)

im Scnit ftcbt; aber frcilid), bei öunftigcm, feud)tcm tX>etter,

unö gegen öen ^orisont geneigt, fieht öer iTionö immer großer

aus. jDie gelbe Rugel, öie ijber öcm 6aatfelö fd)webte, war

gewiß fo groß, wie öer größte Uurbis, öer mir »orgeFommcn

ift; aber niellcidit berid)tige idi meine Eingabe, wenn id) fage,

öaß jcmanö, öer öie beFannten runöen hoUdnöifd)en Udfc ge»
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fe&en 1}M, groß wie ^rvan^ispfünbcr, Mc außen yr'^d'tiff

rofß ftngcftricbcn finö, fidi am bcftcn eine rorftellung ron bem

llmfftiig bc6 bin fo pIoQlid) »om ^immcl gcFommcncn üoU«

monöcö nmcbcn wirö.

Um niid) »on öer €eucbtFr«ft 6icfc8 mcrFwuröigcn Uörpere

5u uberscugcn, fam mir ötc 3i'fC' mi* «msiiörcbcn unb ötc

ilanöfcbftft 5U bctrftdjten; ober ich Formte nicfet, mir fehlte bie

(tournge cbcnfo wie 6ie pbyftfcbc Urftft, tvie fafsinicrt gloßte

id) in öeii glÄbenöen Sali, fo ba^ id) sulcßt über öcn öcflig«

Feitegrat» nicht mebr urteilen Fonnte. 2lber fo »tel glaubte icb

5u erFennen, öag 6urcb Snfantmenftcfern feer ganjc Eörper

an '2(u6Öebnung allm(iblid) abnabm, ebcnfo tvic er fcbwercr

wuröe un6 6em ifröboöen ftd) 5U ndbcrn fcbien.— 3n5»i'ifcben

battc öer tTlonömann, — fo will ich von jcgt an 6cr Ritrsc

balbcr 6en merFivuröigen Hleufdien nennen — batte öer

tTionömann, wie id) aus öer tTfengc öer berausgeworfenen

ifröe fdjliegcn Fonnte, ein sicmlid) tiefes Sied) gegraben, ifr

war »on Seit 5« Seit biififgcfprungen, unö maß am eigenen

Uorper 6ie Ciefe öes €od)e8 ab ; fpdter blieb er öann in öer

(Brube unö fd)aufelte örinnen weiter, unö sulefjt rcrfdiwanö

er fiir meinen 6tanöpunFt »ollftdnöig in ibr, xvdbrcnö Feus

djenö eine Sdiaufel jfröe nad) öer anöcren berausfubr, unö

öabei jeöesmal eine filbcrglansenöc Sipfclmuße auf einen

UToment fiAtbar wuröe. — 60 »iel war fid)er, öiefer gelbe

Sauer, mod)tc er fein, tt»er er wolle, ein ©diaßgraber oöer

Totengräber, »crridjtete öiefes (Befdjäft nid)t jum erftenmal;

öafiir war er 5U alt unö arbeitete 5U ftd)cr. £r tvar nie »crs

legen für öas, was Fommen foUtc, in feinem (Befidit, öas id)

genau beobaditete, wenn er bis 5um gals in öer (ßrube ftcs

bcnö wie ein glöbenöer piumpuööing über öas ^anb bin»

fd)aute, lag etwas (5rdmlid)e6, wie von einem alten tX>eib.

jfr fab aus wie ein "Urbeiter, ein lagelobner, öer »icl »er=

öient, aber über öie Itrt feiner 2trbcit ungebftlten ift, öanebcn
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fcbrecflid) fpart unb Fnaufcrig ift. JDfts (ßefidjt wrtr quittens

gelb, wie m«n es bei alten, lebcrFranPcn Bauern woljl finöct,

raficrt unö mager. 3" i*Em »orftcbenöcn "Rinn unö i>cn tn^n«

nen ftippcn lag nod) ein abgefeimter Sug wie bei einem Unters

I>dn6lcr, öer ^opfcn o6cr ä«ffr »erFauft; bas ^aar roar »otls

ftt^nöig ergraut. — ifr fprang je^t, nacböem öie Schaufel

»orausgeflogcn ivar, au? öcr (0rubc Ijeraue, inöcm er fi'cb

mit beiöen ^j^nbcn aufftemmte unö 6ann adjscnb öcn aus=

gemergelten Rorper sroifcbcn 6en llrmcn naAjog: trof5 aller

(Benjan6tl>eit für 6en alten ITtann eine brawe Seiftung. Unö

nun ergriff er ben insttifcben nod) weiter sufammengeftnters

ten UTonöFlofJ iinb fcblcuöerte i^n mit einer einjigcn heftigen

Bewegung, Öaj3 es 5ifd)tc, in öie (ESrube; id) glaubte öabci

gebort 5U haben, wie feinem VTiunö öie tPortc entfuhren:

„^unö, clcnöigerl" sDann ergriff er rafcb öie 6d)aufel unö

fcbarrte alles 5U. Tiber fcbon wd^renö öicfer 'Arbeit Fam es

mir por, als wenn öcr iTtonömann an £id)tfd)immcr immer

mcbr abnahm; feine Sigur^ öie fid) 5uerft nie eine gldn5enöe

Silhouette »om Boöen abgehoben hfttte, wuröc immer öüfte*

rer unb matter, ifr fah allmdhlicb nur noch wie ein (ßips«

mann aus, öann wie ein fdjmutjigcr iTlüllerburfche, unö 5u=

legt, als öas (Brab sugefchaufelt war, erFannte idj Fnapp

einen iTlenfdjen, öer, wie mir fehlen, einen öunFlcn tTTantel

umgehängt, unö eine rabenfchwarje Sipfclmüge auf öem

B,opf, öcn Weg in öcr Dichtung nach öcr 6taöt cinfchlug,

«nö sulcgt »oUftdnöig meinen Blitfen entfchwanö.

ifrft nach geraumer Seit wagte ich mich aus meinem X)ers

ftecf hcrnor; ich ging »orfichtig in öer jegt ftotfftnftcrcn XTacht

auf öie Stelle ju, wo öer feltfame ITtann fo lange gearbeitet

hatte, unö entöccCte ein frifch sugefchüttctcs (Brab, aus öcffen

liefe ein merFwiiröiges (Beraufdi 5U Fommen fehlen. 3ch legte

mid), aus t>orfid)t, ein fremöes, geheimnisroHes tPerF 5U

ftoren, öer ganjen 4(lnge nach fo neben öas (Brab, öa^ ich
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öcn frtfcben •^iiQd wie ein Uopffiffcn bcnürstc, uii6 borte,

in&cm id) bas eine Oht ft«f i>ie fcucbte ifrömaffe «uförücEte,

ein Bröufen, ^ifdien, ^erpla^en unö "Kuscinftnöcrpuffcn rcic

von einem bcftig ndj cntIft^en6cn ScucrwcrFsPorpcr. — 3^)

Pftm wicfecr auf meinen früberen (BcößnPengang surucf, 6cr

fid) bcftrebtf, Mcs auf n«törlid)c tCeife 5U crFlrtren. Ucbmcn
wir an, fagtc id) 511 mir, öcr \Ti«nn ift wirFIidi ein Sßucr,

ein »erfpdtetcr yo^fenhanbler, vom nftben jD'öecfc Bof b, öer

morgen auf 6en UlarPttög nadj teyben gebt; geben wir 5U,

öa# ein fftft g«n5 in fufrangclbee Heber gePlciöctcr Hopfens

bdnöler mit einem (Sefidbt, bas nad) ubcrftanöenem dSaüem

fteber eine fdjmußiggelbc S^rbung angenommen bftt, in vol-

ler Vnontibcleud)tung einen bldulid:)=pbßntftrtifcfacn '2(nbli(f

gewÄbrtc unb einen mit btr lTiifd)ung »on 6afrangclb unb

fcH*tem l'nonölid)tgrun Unerfßbrcnen 5U t(iufd)cn geeignet

ift, fo bleibt öod» immer nodi bie Sr«ge: was Pann ein l)oh

Idnöifdjer ^opfcnbauer mitten in bcv 'Cladtit auf einem Selb

5trifd)en Hcyiien unb iD'öed'e ^ofb vov einem iTiarPttög »er«

graben wollen? — 2Den iTtonö? — 3*' öu lieber »^immcl,

Pann man benn ben VTlonb »ergrabend — 2lber, es fdjien

bod) fol — grcilid) fdiien es fo, aber es ift bod) ein Unöingl

tPie Pdm' öcnn ein Bauer ju einem VTionöJ — jDann war

alfo alles tdufdiung! — Hein, bas war eö nid)t; aber man
mu0 nad) etwas fud)cn, was bev Bauer moglid)enfall8 o&cr

»ernünftigerweife rcrgraben baben Ponnte! X''iclleid)t einen

^auöbaltungsgegenftanö? — Dergräbt man öcnn ^ausbaU
tung6gegenftdn6e?! — Uein, aber c8 Ponnte irgcnöcin Bibers

glaube fein, öcr fidi auf ein runöes, gldnjcnöes iDbjcPt be«

30g. — tPas Ponnte benn bae für ein 'Zlberglaubc fein, öer

fid) auf ein runöee, gldnsenöes «DbjePt bejog? — tTun, bev

Bauer Ponnte ein PranPes tPeib bßbcn, mit einer rntsünöcten

Bruft oöer einem aufgeriebenen Popol — Hun, unö?— Unö
eine alte tl?abrfagerin im JDorf gebot ibm einen runöen (Begem
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ftrtnb genöu nadi öem FranFcn Rcrpertcil 5U formen, unö Mcs

fcn unter beftimmten Perftftltungsmögregcln mitten in btt

Hacbt b(i unb boxt 5U »ergraben: wenn öcr (ßcgenft«nti rcrs

fault 06er »ertrocfnct fei, treröe öftP (ßlieö ivieöer bcrgefteUt

fein! — ^uQeQebenl tfciter! — lln6 öer Bauer nabm irgenö«

einen runden (55egenft«n5, 6er ihm 5un(Sd)ft lög. — ^um Bei«

fpicU — !finen Kürbis o6cr Potfd)«mberI— Unö öer Bauer,

um fidjer 5U fein, 6«ß bae (DbjeFt rafcber jerftort weröe, füllt

Mc i^oblung mit irgend etwas, pijospljorbrc'rfen, RalP 06er

glubenöen Roblen, unb gcfet mitten in 6er VTadjt mit einer

6d)aufel aufs gel6.

„(5ott! welche Verwirrung!" rief icb Ijalblaut gegen micb

fclbft aus, unö ftanö r>om Boöen auf, um 6urd) Bewegung

auf andere (BcdanFen 5U Fommen; unwillFärlid) blicEte id»

gen gimmcl: der ITfond war fort! — ifine ftcrnenljclle

Uftdjt — die Hebel bötten fid) gefcnPt — Feine tOolFe

am ganscn ^immcl — und der Vollmond war forti —
34 Fc^rte 5um (Brab 5urii(f. — „Sollte", fagte idi 5U mir

felbft, „^ier ein unerljortes, weltgcwaltiges und tragifdjes

tPerF porliegcn, weld)cs mir allein »ergonnt war 5U beob«

aditcn, und das id) armer, Flciner jfrdenwidit mit meis

nen (BedanFen nid)t 5U umfpannen yermag? 3<b wollte mid)

ftufs neue Ijinlegcn, um das in der tiefe fd)wdd)er und

fd)wdd)er werdende Brodeln und Sifdien weiterhin 5U ers

laufd)cn, als id) in nadafter XXal)c die fd^warse Sill?ouette

des lotcngrdbers auf mid) jutreten fab. 3* warf mid) etwa

5el)n 6d)ritte t>on dem ifrdbi^gel rafd) 5U Boden. 3c6er (5es

danFe an den boHdndifdien Bauer ron jD'ded'e Bofb war jeßt

»erfd)wunden; id) fxtl)ltc, id) ftand ^ier einer unbeimlid)en,

übermdd)tigen Perfonlid) Feit gcgeniiber. 3d' war 5um (BlücE

nid)t bemerFt worden; der gel)eimni8r>oUe VTleufd) Fam lang;

famen @d)ritte8 und Ijorbar Feud)end l)eran, ging mel)rere

Ulale um das (Srab Ijerum, fd)üttelte wie unsufrieden den
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Uopf, fd)ien nicbt «Uc6 in Krönung 5U ftnfeen, fdjnuffeltc

bann in öic €uft l)inau6, wie um ftd) ju orientieren, ging

einige Stritte auf unö ab, fa^ ftdi überall in öer jDunfel^eit

um, unö Feierte enölid) 5um (ßrab surit*, um ficb tief bin«b-

5ubiicEen unö feine sicmlid) lange un6 fcbarfe Uafe, foweit

C8 ging, wie ein 6piu-lninö in bas frifd)c jfröreid) 5u »er«

graben. 23ei öiefcr Stellung fal) idi, 6a0 er unter feinem

fcbiwarsen, l)ßwelocfartigen iriantel einen großen, fciniFeln

3«cC, 6er mit irgend cttvae »ollgefüllt war, trug, ein (Bepäd,

»on 6em icb fidjer ivußtc, ba^ er es worljcr nid)t battc. Wenn
id) mid? an öas »origc Reud)en erinnerte, \'o war es Flar, 6aß

er öiefe Äaft irgenötvo I>ergefd)leppt ^abcn mußte. Qlber wo«

Ijer? Sd(fe »on öiefer (Büte finöet man 6odi nid)t auf öem

bloßen Selö! ifr muß it>n alfo in öer 6tai>t geholt Ijaben.—
tPcldicn X)erFel?r Fann öiefcr fcltfanic ir^ann mit öcr Unit>ers

fftdteftaöt Ceyöen i^abcnl — frug id) mid). — ITlit wem? —
Wirb öiefe lange yopfenftange unter öen bellen Haternen öer

ftammcrftraat i&ren gleiten pl;o8pborcf5ieren6en'2lfpeFt an^

neljmcn wie unter öent X)ollmonö? Unö nun öcnFe man ftd)

öiefen blÄulid)5glüb«n6en tncnfd)cn in einen 5aöen treten

unb um 5wci l\reu5er l\autabaF «erlangen! — JDabei seigtcn

aber feine Bewegungen eine Sidier^eit unö J\egclmdßigFeit,

öie öen (BcöanFen nahelegten, er Ijabc öiefen Weg unö all

öiefe t>errid)tungen nid)t öaö erftemal gemad)t. — ^jcit man
öenn — frug id) mid) — jemals in Heyöen »on öem j£rs

fd)eincn eines fold)en feltfamen (ßefellen gebort 5 — Srci»

lid) — beruhigte id) mid) — öer lTtonö)nann, twenn er

es war, braud)te ja nid)t immer auf öem Selö 5HJifd)en

©'öccEe Bofl) unö fteyöcn absufteigeji. — jDer fd)t»ar5e

VTtenfd) erljob ftd) jeßt vwieöer, unö er fd)ien mit öem Ixefuls

tat feiner Prüfung sufrieöcn 5U fein. »Denn er »erließ öas

(ßrab, mad)te einige Sdjritte in öas Selö t»inau8, griff in

öie ftuft iinb erfaßte eine mir • bis öaljin unfid)tbftr geblies
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bciie StricElciter »on rugigem Stnfeljen, cm öer er Ijinaufsus

ftcigen begann.

3n öiefem 'JtugcnblicE pacEtc mid) eine furcfetbftrc ilngft.

nid)t wegen öes iltßnnes, nid)t wegen öer gansen ifpifoöc,

i>ie mir ein Hdtfcl bleiben foUte, fonöcrn wegen eines (Be*

ixtnFene, öer mich in öeni ITtoment erfaßt Ifdtte, als öer t&U

felbaftc ntenfd) 6en einen Suß i'om ifröboöen erljoben unö

in öie StricEleiter gefegt batte, öeö iBeöanFens: „Steig ibm

nacb I" 3d) wnßte, öie !fntfcbeiöung, wie iie aud) ausfallen

möge, weröe unabhängig t>on meinem fogenannten 3d) aus

einem tieferen (Bruno beraufPommen, unö td), meine pcrfon,

weröe öer willenlofe 5Mfd)auer fein. JDic anbaltenöe Uns

ftdjerbcit, nenn aud) nur für wenige SeFunöen, was ge«

fd)eben weröe, unö wie öie ifntfdjeiöung ausfallen weröe,

erörücEte mid) faft »or "Ungfi. JDod) fd)neller, als ich öies

nieöcr5uf(fereiben »ermag, unö fd)neUer, als öer Hefcr folgt,

gingen öie ifreigniffe »or fid). JDer fd)war5c (Brabfdjaufler

mit feinem Sacf ftanb bereits auf öer fünfsebnten oöer swans

Sigften 6proffc, bod) über meinem Ropf. Straff fpannte ftcb

öie Leiter vor ibm in öie ^bi)e, um ftd) in öer Ivid)tung, wo
öer foUmonö geftanöen batte, ins Unenölidje 5U nerlieren.

Unter ibm fd)wanFte öie Heiter lofe bin unb ber, öa unö öort

am ifröboöen anftreifenö. 2<b febc nod) beute öeutlid) öas

jfnöe »or mir, es war etwas ausgefranft imö fdjien »on gu«

tem, banfenem Stoff. 3e6t fd)wanFtc es öortbiniiber, nun

Fam es fdilenFernö 5U mir surucE. Unö, was jeßt »on meiner

Seite erfolgte, war, id) wieöerbole es, nid)t öer IPifle eines

Flar erwdgenöen tHenfdjen, fonöem Swangsbanölung eines

3nftinFtwefen8 : öie beiöen Seilenöen Famen öid)t an mid)

beran, id) ftrccfte öie ^dnöe »or, wie um fte 5U bewillFomms

nen: fte weid)en wieöer surücE; wie eine Rage fpringe id)

»or, meine Qlugen ftarr auf öie Stridenöen gerid)tet; fte Foms

men in ibrer Penöelbewegung wieöer beron, fabren mir itts
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(15cfid)t; meine ^dnfee fmUcit fich feft; 6ie Leiter, öurd) öftö

txtftigc 2(ufrtcigen i>c6 iTianiies iibcr mir in immer Ijeftigerc

6d)i»önPimgen gebrftd)t, reißt micb mit fid) jururf, mid) «m
Äoöen I)infd)Ieifcn6, 6ßnn tvieöer vot; meine Knie uni) Sußc

ftoßen fid) wunb ; wiederum suriicf, bis ftdi enölid) öcr linFe

Suß auf bcv untcrften Sproffe einftcUt. iDamit war mein Sdtiifs

fixl beficgclt. iDer redete Sii0 f>?lgte med)ßnifd) n«d); auf 6er

feritten ©proffe erfannte id) meine firtge un6 fal), 6ft0 meine

(Bliebet gegen meinen IPiüen gel^ftnöelt fcaben . . . tEs mar
5u fpdt. ifin llbfpringen btlttc mid) serfdjmettert; fo Ijeftig

waren öie Penöelbewegungen geiroröen. iDer tHann über mir

war »ielc Ijunöert ITieter x'oraue. iDie Leiter war geteert,

Prdftig, Ieid)t 5um 'Mnl^alten, unb fcljr bequem jum ifmpor«

fteigcn gearbeitet. 3d) eilte, fobal6 id) fa\j, öaß an ein Surw*

=

gcl)cn nid)t mefcr 511 öcnPen, rafd) empor, um ben Üftigen

Sd)wanfungen öurd) bic Bewegungen meines Partners nid)t

mebr ausgefegt 5u fein. 3d) Fam aber nur langfam »orwdrts.

3d) war wol)I eine Ijalbc Stunöe gcftiegen, als id) fal), öag

6er fcbwarse VTcann über mir 5wci Sproffen auf einmal nal)m,

3d) nal)m nun örei. 3* Pc>nnte öics, 6a id) Feinen BaUaft $u

tragen Ijatte, wdbren6 jener feinen 6a(f mitljeben mußte,

6effcn JDimenftonen, wie id) erft jctjt erFannte, gans imgeljeus

erlid)e waren. Qlber jener fdiien an feine 2lrbeit gewoljnt. 3d)

Ijatte wafcrljaftig we6er Seit nod) ftuft, mid) über 6a8 5U

orientieren, was unter tnir »orging, audj l)dtte öies 6cr am
Bo6en feftFlebenöe Ucbel »erl)in6ert : id) fal) alfo nid)ts t>on

iityben unb feinen £id)teni. IPie l)od) wir fd)on waren, merF«

tc id) 6araus, 6a0 6a6 'Jttmen immer fd)wieriger wur6e, fO'

wie 6arauö, 6af5 unfere Uorper immer fd)werer wur6en. JDies

wud)8 »on Piertelftunöe 5U r>iertelftun6e. Zweifellos wur6c

6ie £uft immer 6ünner, un6 6ie (Bcgcnfti\n6e, 6e8 Wibev
ftan6c8 6er Hüft beraubt, fielen i)httr un6 fd)wercr aufein«

an6er. JDas 2tuffteigen, wcldics anfangs faft gerdufd)lo8 »or
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ftd) ging, würbe immer Ijorbftrcr, als wenn 6ie 6trt(fleiter,

ftatt «US geteertem ^aitf, ftus ififen geroefen wdre; bftrt ivic

6tcin fiel i>ic Sd)nl)foI>Ic auf öie Heiter. Xfian mar Idngft auf

eine 6pro|Te für einen öcbritt 5uru(fgefcbrt, imö felbft ijier

50g nmn oft 6cn redeten guß n«d), be»or m«n öen «nöcren

weiter «uggreifen ließ. 0* war meinem forfteigcr je^t fo

weit nftlje gefommcn, 6«0 ich fein ödjuljwcrf genau erFennen

Fonntc; wer l)m »icUeicbt gottlicbes @anö«lenwerf erwartet,

6cr wirb ficb ebenfo grunölid) tdufchcn wie id). Hie !am

mir bas mytljologifche BeiwerF, mit öem öie (Briecben H)xe

^immelsboten ausgeftattet baben, Idcbcriidjer vox, al5 in

biefcm 2tugenblicf. 3" einem miferableti, niebcrgetretenen

Schlappen ftetfte öer eine SuPr öer fclbft wicöer ftatt mit

einem Socfen mit fogenannten gußlappcn beFleiöet war, wie

man es wofel bei 6olöaten unö ^anöwcrFsburfcfeen finöct.

JDcr andere guß (a^ wobl in einer fogenannten Stiefelette

;

ücfc war aber »iel 5U groß, im (Bummi ausgeweitet, auf

6er einen Seite Flaffenö un6 im ^ebev fo fteinljart unö brü«

d)ig, ba^ ftc gewiß auf einem gelöe aufgclefen fein mußte.

Qtucfa bev ^ar»elocf, öen öer VTlonömann trug, war ein l)bd)ft

öefeFtcs, in einem Pfanöbaus wo^l Faum mebr "llnnabme

finöenöes StücF, von öem id) am liebftcn angenommen ^dtte,

öaß er es aus irgenöeincm yunöeffaH berausgesogen, wo
es einem langhaarigen 23ernbaröiner jur Unterlage geöient

batte, fo »erlegen, jerriiTen, beflccEt unö mit fremöen

paaren bcöecft war öiefes, wie mir fd)ien, immer nodj

befte StücE öes ITlonömanncs. tDcnn öer tfinö ging —
imö XPinö ging, troßöem öie Hüft bicr fdjon febr bunn

war — :v>enn öer IPinö ging, öann Fonnte id? binauf«

febcn bis 5U feinen ^ofentrdgern. jDer eine B.nopf war

ausgeriiTen, unö beiöe Irdger am linFsfeitigen B.nopf be«

feftigt; öer eine war »on (Bummi, öer anöere ein gelblidjes

Banö. 3" i>en leßteren war ein Fünftlid)es £od) eingefdjnit*
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ten, xmb ein etw« «cbt Sentimetcr langes Qtü<£ baumelte

leinten «m Poöer Ijcrunter.

3cb fcfereibc 6ic6 jeßt «lies rubig nicöcr, C8 fmö Seobftcbs

tungeii, öie ich fosufageii gegen meinen tPiUcn m«d)tc. 'Über

öer Siifti^iiö meiner oftmaligen £mpfinöungeii ivar ein fcbrcct's

lid)er. JDic Sfage: tCo^in fteigcn witl befd)dfngte mid) nid?t

mei)t; ftc xvciv «ucb nugloö, ö« jeöe öeanttnortung fehlte,

jfin pbyfifcbee Übel lag mir Ptel naljcr: feie immer fpärs

lieber roerfeenfec fi.uft uni> feamit feie UnmoglicbPcit 5U atmen

imfe 5U fteigcn. jd) fam mir wie ein Koloß vor, fo fcbrocr

bewegten \idci meine (Bliefecr. XPir waren jegt roobl an feie

Sroci ofeer ferei «tunfeen gcftiegen. ifine irgcnfetrie genaue

Sd)a5ung ift mir in feer £rtnnerung unmöglid). ifine Itrt

»on Serubigung war es mir, feaß feer ITlonfemann nod) »iel

beftiger feud)te, als id) fclbtt; id) öad)te mir: er ift nod) weit

mebr am jfnfec feiner Kräfte, uufe wir finb r>icUeid)t feem

Siel nabe. £e war aud) ein äjlürf fo, feenn wäre mein öd^naus

fen lauter gewcfen als feas feine, fo wäre id) entfeecEt wors

öen. £v bätte mid) unter iidt bemerfen miitJen, bätte feann

pieUeid)t ausgcbolt nnö mir einen gußtritt rerfcgt, unfe id)

wäre iiomn binabgeftürst. — Wir ftiegcn immer 5u; fort»

wäbrcnfe baumelte mir oberbftlb fecs Kopfes feer riefige SacE

fees VTJonfemannes, feen feiefcr libcr feer redeten öd)ulter be«

feftigt bfttte unfe feurd) ^jinausrecfen fecs (Befäßes fosufagen

, auf feem KücEen trug. Wenn id) feie C>bertläd)e feiefes öad'es

betrad)tete, io mad)te es feen ifinörudf, als wenn runfee, hu

gelariigc Korper fearin entbalten tvären ; unfe wenn id) feie

furd)tbare Kraftanftrengung in ifrwägung 50g, mit feer feer

magere Htonfemann arbeitete, fo tonnte man glauben, feie

Kugeln wären »on ififen gewefen. öoUte feicfer tTlcufd) —
fagte id) mir — feas 5(rfenal uon Zeybcn beftoblen babcn l

Unfe was tut er mit feiefcn Kugeln 5 tCirft er fic fpäter wie»

feer auf feie ifrfee berunterJ
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tPir ftiegen immer 5U. — Xtod) wat feine ^tbitftbme ber

jDunPelijeit ju bemerFcn, iinö c6 mußte öod) balö I«g treröcn

!

Stiegen wir and) ivo^innur immer, — f«gtc id) mir, — wir

miifTcn 6od) unter öer 6oiinc bleiben; xviv fonncn bod) nid)t

in ein an6ere8 foldrce Syftcm eintreten I Wir \inb 6od) nicfct

in einem ITidrcben oöer «uf 6em itl^eitter, xvo alle tPillfÄr

erlaubt ift! Um neun Uijr ettvß batte id) ßeyöen »erlftffen;

id) fßß »icUcid)t jwei 6tun&en brftugcn cor öer St«6t, möd)t

elf I »jerabfteigcn bcs lllonöbauern, von 6cm iriomcnt an, ba

id) ibn entiiecftc, (ßrabfdjaufelarbeit, öann SüUcn feea &ades

in öer Staöt bie jur Kücffeljr, sufammen fagc ein oöcr an=

6eribalb Stunöen, mad)t stpolf lU)r nad)t8 oöer balb ein

Uljr frü^. >Dann örciftünJiige gemeinfd)aftlidie Steigearbeit,

— fo rcaren ivir gegen Ijalb rier lli^r morgens, ifö mußte

alfo — 2lnfang Xlorember — wenn aud) nid)t lag tweröcn,

fo 6od) öie VTlorgenöt^mmenrng fid) balb geltcnö mad^en. —
3n öiefem Hloment fiel mein BlicC imwiHFiirlid) nad) unten,

t»o wir 6ie fvbt suritdr'gelaffcn bßtten, unö id) mad)tc eine

ifntöccfung, öie, fo fdirecEIid) fte an unö für iid) roar, mir

öod) eine getpiffe Beruhigung über meine £age geivdijrte; tief

unter mir, wo öie Ijanfene Leiter ftdi in iveitcr Scrtie »erlor,

fal> id) eine große, Ijelle, bleiglanscnöe gldd)e. SDie Vlebel tva«

renxierfd)H)unöcn, öieitieißgraHegläd)e Ponnte Fein VTcbel fein,

öiea fab id) au8 angrcnsenöcn gans öutiFIcn Particit, öie öic

IjeUere unö cntfd)ieöen i[id)t reffeFtierenöc Sldd)e faumartig

einfaßten. Unö tvenn id) mir aud) nid)t öenFcn Fonnte, ttos

I?er l)ier £id)t refleFtiert weröen foUte, fo ttar öer matte grau»

lid)e Sd)immer öod) ein gaFtum: Fein gweifel, trir ttarcn

über öem tTteer. Wenn id) fagc, öaß id) bei öiefer £ntöecFung
mit jfntfeßen an einen Stur5 nad) abwArts öadite, fo t»irö

öer ftefer öies begreiflid? finöen, er trirö aber aud) begreifen,

wie öiefe ifrFenntnis geeignet war, meinen fcelifd)en ^alt,

öer bei öiefer luftraubenöen Qtrbeit 5ufammen5ubred)en
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brobte, neu 511 friSftigcn: ich wiigte je^t rtcnigitens, xvo icb

t»«r, id) wußte, ößß tcb mid) 5ivifd)cn ^immel unö £rbt be;

fanb, id) wußte, feöß &er magere IHcnfd) mit öem bicEen 6ßcE

5U meinen adupten Fein (Bctrciöebaucr aus JD'öccEc Äofb

war, fonfecrn öcr HTonömann oöcr ein 3nöiüiöuiim, tveldjes

offenbar 5U 6cn iricnöbewobncrn geborte. 3d» meine irgenös

eine Pcrfönlid)fcit, fcie 5um Utonö in einem beftimmten 5»=

fammenbang ftanö, furj, ein Wefen, weldiee allem '2(nfdiein

und) öen Ulonö befteigt oi>er öodj 5U erflimmen im Begriffe

ftebt oöer txjenigftene öice nerfud)!. — IVir ftiegen immer

5U. ifö ivuröe jeßt febr empfinMid) Falt, obirobl idi mid) bei

6er ftnntienlangcn 'Jtnftrengung sicmlid) ivarm gearbeitet

bfttte. tPir m«d)ten je^t in öer IHinute böd)rtens 6rei 6prof»

fcn, iini> 5wifd)en jeöcr 6protTe rielleidit sebn 'IttemsiSge.

3d) butetc mid) rvobl^ Mc iDiftanj 5U meinem Tormann 5U

»crringern, um in feinem gaU '2tnla0 5U einer ifntöecfung

5U geben, id) wollte aber audi um Feinen Preis weiter surücfs

bleiben, ba ein 3nftinFt mir fagtc, wenn jemand in öiefcr

Legion unb auf öiefcm Weg fid) ausFenne, fo fei es mein

Porfteiger. Unö id) war cntfd)IotTen, was aud) Fommen möge,

fein Hos 5U teilen. — iDie 2,uft würbe nun fo öünn, öag ibr

tPiöerftanö nid)t mebr geniigte, um bas Blut in ben ober«

f[dd)lid)en ^autgefdßen jurücFsubalten, meine XTafc fing,

anfangs Ieid)t, fpäter beftig 5u bluten an. jDa id) tnit KiicE»

ftd)t auf meine Steigearbeit eine jiemlid) aufred)te »Haltung

bcibebalten mußte, fo tropfte id) ^emb, VPeftc unb Bein«

Fleiber gans voü, von ba fiel ein leil bes Blutes quer burdj

bie ©proffen, ein (teil fiel auf bie ©triefe, ifin (i5liicE! —
fagte id) 5U mir. — IPenn id) xmigeFebrt, ftatt unten, oben

ftiege, unb tropfte babei bem ITionbbauern auf ben blaiiFen

t>orberfd)dbcl, — weld)e Situation I Unb weld)e golgen!

XXun Farn aber ein tHoment, ba ging bas Steigen nid)t

mebr. 3^) füblte, id) würbe Feine bwnbert Sproffen mebr
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mftcben Pönnen; folgte bann Fein Kufeepunft, fo wuröen

meine ^dnöe gegen meinen tt>illen 6«8 6eil loalaffcn muffen,

iinb eine "Rötaftropljc würbe erfolgen. 5eittv»eilig ftanö id)

eine gansc Vninutc Feud)en6 <tuf einer BprofTc, um Uraft

für t>ie nädiftc 51» fammeln. nid)t o^ne einen gcwifyett Croft

mftcbte id) bann feie tTaljme&mung, ba^ ba& ©eil, id) will

nid)t f«gen öicfer, aber önöers gearbeitet fid) seigte; ee füllte

iida feftcr unö 6erber ßti. tPir Fommen an einen ^ftlts oöer

tPcnöepunPt, öftd^te id). — Um 5« feigen, t»ie ee meinem

Pftttner gebe, blicfte id) nid)t oljne "Jlnftrengung nado oben

unö machte eine überrftfd)en6c, mid) I)od)erfreuenöe, freilid)

ftud) bcängftigcnöc jfntöccEung: in «Uernäd)rter Ualje über

mir, t»ieUeid)t örei^ig ITteter entfernt, fd)«jebte eine mdd)tige

fd)ttj(»r5c Rugel, tpic ein öoI)lgeI)äufc, tvie ein riefiger SaUon.

Qtuf feine ^oi>l&eit im 2nnetn fd)lo0 id) aus ben bemerP«

bftren Sd)ivanfungen, öie öer öerseit fd)ttiad)e tfinö irervott

brrtd)te. Ituf öcr linFcn Seite 6e8 i^aufes bemcrFte id) einen

Zaben aus »30I5, wie einen Senfterlaöen, bet jeöod) gcfdjlof«

fen t»«r. £& Fani mir in öiefem ^ugenblicfc vor, als fei es

ettwas l)cUer geworöen, unö al& seigten auf öer linFcn Seite

öie cinselnen llmriffe größere jDeutlid)Feit. JDie ITtorgenödms

merung Fommt Ifttan, ö«d)te id) mir, es mag melleid)t gegen

fünf Ubr morgens fein. Ked)t8, wo «lies nod) im JDunFcl

Iftg, bfttte öas fd)ivebenöc runöe gaus eine "Jlrt Cur, eine

gicblige djffnung, t»ie m«n fte, jum ^ufsieljen öer IPftren

»on «ußcn, l>od) oben im Speidjer anbringt; öort an öicfer

Cur enöigte öie Stri(fleiter, «nö öort, in öer (Dffnung, ftanb,

auf beiöen Seiten fid) anhctUenb, in öcr Sinfternie F«um ers

Fennbar, ein altes, robuftcs Weib mit fd)mugigem, sitronens

gelbem (Beficfet unö in serriffcncr, lieöerlid)er Uleiöung. JDie

Ärmel über öie fetten 2trnie bis 5um ifUbogcn Ijinaufgeftülpt,

öie nacften Süße in ein Paar Sd)lappfd)ul)en, eine fd)mu8ige

^aubt auf öem Eopf, fo bliiftc fic unpcrwanöt auf öen
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tTlonömonn. JD«ß fic ftcb anfielt, war mir begreiflieb; öcnn

öurd) bns (Bewiest öer @tri(fleitcr unö fecffen, mus öuf il?r

war, war bas l)ol^tvnc runbe ^au6 fo geneigt, öa0 öie obetis

erwdbntc Cur balb na<b unten flaute unb bete fcbwerc tfeib

oljnc 2tnt>alten I^dttc ^crausftürsen Bonnen. Uacb furjcr

ifrwÄgung würbe mir auch flar, ba^ mein (Bcwicbt auf

bcr 6tri(fleiter, etwas über einen gcntner, unb aud) baß

bes nionbmannes, e^er noch etwas weniger, gar nicfet in

Setracbt Fam gegenüber ber Foloffalcn 6cbwcrcbieferüiele, viele

VTteilen langen geteerten ©tricflciter — wir waren bod) jcßt

funftljalb Stunbcn gcftiegen — unb gegenüber ber Scbwerc

bes ungeheuren ©acEes. jDiefer 9acE, nebenbei bemcrft, war

CS aud), Ijintcr bem idi midi glütflid) bem prüfenben "Ilugc

bcr tnonbfrau, ober wer biefes tX>eib fonft war, entsieben,

unb von wo aus id) einigermaßen bie Orientierung über bic

fo ploßlid) rerinberten PcrbältnijTe gewinnen Fonntc. Ubri«

gens war es nod) fo bunFel, ba^ es fraglid) war, ob mid) bic

bicFe grau überhaupt cntberft Ijattc. VTlir fd)icn, iljr »lief galt

weber mir nod) bem tHonbmann, fonbcrn— bem öacF. »Denn

wä^renb ber arme leufcl von einem lTtonbfd)leppcr jcßt

Fcud)cnb innebielt unb ben mageren Uopf rtüt5efud)enb auf

eine bcr Sproffen legte, fo ba^ bcr Wintere Ceil bes 6acFcs

weit Ijinausragte, war bas jürnenbc 2Cugc ber oben irarten=

bm grau fd)arf »igilicrcnb auf bie Umriffe eben biefes jDin=

ges gerid)tet. (Bott! bad)tc id) mir, id) burd)fd)auc fd)on bicfc

ganjc j£&c: bcr arme, au8gcfd)unbcnc VTTonbmann Feud)t uns

ter bem 2^ö:t biefes nerwiditen IPcibsbilbs.

ifin Winbftoß Fam »on linFs unb brad)tc VTloubbaus unb

6tri(fIciter in beftige 6d)wanFungen, fo ba^ bic bunFle Ba«

rftcfe in ibrem (BebdlF wie ein 6d)itfsForpcr Fnirfd)tc unb

dd)5tc. U^ir ftanben beibe nod) immer laut fd)naufenb auf

unfcrcn Sproffen; mein nafenblutcn batte aufgebort unb id)

bemerFte aud), ba^, wenn icb mid) rubig »erbielt, id) genü«
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ficn6 fi^uft 5um "Zltmcn bcfftm. — 5D«gcgcii war bie UiUtc

ctufcßlicb. ITJein nddiftcr (55c6ftnPc w«r: Wie foU icb i»« biiis

cinFommcn? JDenn c8 war bodi tlav, ich mußte Ijicr ein Unters

Fommen ftnöcn, id) war to6mui>c, hungrig un6 öurcfcfältct;

id) hatte nur öort Irinnen Hoffnung, niid) 5u ftclrPen.

(Db id) öie öunFIe Barßrfe fiir öen ITlonö halte?— 3n t>rei

iteufcl6 Hamen, bas irciß id) öodj ntd)t! ^abc id) gcfagt,

6aß es öer HTonö fei? t>ermutIid-> war c8 fecr VTlonö. 3d) hftbe

nur gefagt, 6a0 meine Tlbfid)! war, öort hincinjuFommen,

Fofte es, was es wolle, öenn meines Bleibens auf 6er 6tri(f

=

Iciter war nidjt Idnger. Un6 Surwcffteigcn wdrc tPahnfinn

gewcfen. 3d) blicFtc unirillFürlid) hinunter, wo wir etwa öie

!fr6e jurücfgelaffen hatten: 'JlUes ivar mattgrau un6 »er»

loren. — 3"5wifd)en wuröe es aber immer heller; Fein oi^eU

fei, 5ur HinFen hatten wir (Dften, unö i>cr lag nahte. S« hei*

ben Seiten öer öirfen ITlonfcfrau erFannte id) jcgt, wie fid)

eine tricnge jugcnölidjcr abgehärmter (Beftd)tcr hcrausördng«

ten, öie mit ihren t^erwirrten imb in 6ie 6tirne hcreinhangens

ben blonben 'paaren jwcifellos armen, hungernöen unö, wie

es fd)ien, halberfrorenen B,in6crn angeborten; \ie hielten ftd)

teils an ber £uFe, teils am Horf 6er Htonöfrau fcft un6

bli(ften mit blaffen unö gefpanntcn ITlienen ebenfo imbewegs

lid) «uf ben 2lnFommling unb feinen 6acE wie öie alte grau

felbft. jDiefer, ber ITfonömann, fd)ien cnölid) au8gefd)nauft

5u haben, er erhob fid) mit feiner Zaft unb rficFte öer Cürs

luFc näher. — „Papa, Papa!" riefen in öiefem Hloment

minöeftens ein JDußenö Rinöerftimmen. 'Zllfo öas tft öer

ndhrpater — öad?te idi mir. 3d) hielt mid) öid)t hinter öem

Sacf ; öenn fo »iel war mir Flar, öaß, wenn id) unbcmerFt in

öas tTlonöhaus Fommen wollte, es in öem VHoment gcfd)ehen

mußte, wenn oben öie ganje gamilic an öer Qcreinfdmffung

öicfes ungeheuren 6a(fc8 mith«lf. — SDas iTionöhaus

fdiwanFte unter öicfen legten 'Jlnftrengungen öes alten, Feu*
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d)cn6cii tTiftunes erfdirecfcn6 auf iinö «b. 3cöt — Bitml —
cht öiimpfer Stoß, 6cr 6«(f wav oben «n bk ifingangsIuPc

geffoßcn. yalb gcbödt, I>alb «uf swci Sußcn un6 öcr einen

freien yßnö friccbcnö, uerfd)iv«nö öer tTfonöbauer mit feiner

Zaft ftUmdblid) in öcm 6unHcn 3n"cnraiim.— 3* bemcrFtc:

b\e StricElciter lief Wer cim ifnöc wie über eine ^Irt yolsweüe

— «>oI)l um nicbt öurcb bm 2(btvart85ug 511 ftarP geFnicf
1
511

wcröcn — unö »crbr ftd) erft von feier aus wie ein Heiner

ififenbftl)nftr«ng in öcr sDunFelbeit i>c8 3nnenraume8, Yoal)vt

fcbeinlid) um an einer entfernteren Stelle erft feft mit t>em

(Bebauöe vcrPop^dt 5U tveröen. — >Der irionöniönn fd)ien

gan5 allein öcn SacE bis weit in öie Stube Ijincinsufcbleppen.

3nöem ich xiorftcbtig unö Fric(i)en^ nacbrüd'te, Farn id) geraöc

red)t, al6 6ie Kinöcr, öie wenigftens öoppelt fo ftarP an ^al)l

tvaren, als id) »orbin »ermutctc, il?ren Vater umringten, feine

Rnie umFlammerten un6 ein fdirccf lid^cs cBcfdirci au&fii\)v>

ten, au? öcm id) nur immer rerftanö: „Papal X^a\>a[ Papal"

unö „öaft but öaft bul yaft bal" — „iTtein (Bonl VTlann,

wo bu fo lange trieöer bleibft2" ließ ftd) nun and) bk tTlonös

frau in einem sicmlid) unangenebmen Baß rernebnten. —
„%&) (ßott — bk Räfe iveröen immer rarer!" — „JDu lieber

^immel, fo jammerft bu jcöeemall" — „'Md), trenn C6 fo

fortgcljt, ttjcröen ivir für unferc Uinöer nid)t6 mcbr 5U effen

Ijaben!"

nad)6em er fo gefprod)en Httc, tvarf er ermüöct feinen

SacE I)tn, fcßtc ftd) auf eine »auF un6 fing laut 5U fd)lud)5cit

an. — )Da9 (ßemad) ttjar gatis öunFcl; unfe nur aUmablid)

fing mein 'Jhigc an, öie (Begenftt^nöc 5U untcrfdieiöen. 3* l'C'

nü^tc öie JDunFelbeit un6 6ic Übcrrafd)ung tinö Sreu6e bet

ftd) Begriißeniien,um mid) in ben «jin tergrunö bcs (5emad)c6 511

ftel)len unö mid) öort ju verbergen, if6 n?ar ein runöer, faal=

artiger l\aum, oben snr Ruppel geivclbt, in siemlid) Flcinen

Per^altniffcn. tDev gu^oöen fdjnitt pon bex öoI)lFugel ein
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6tficf ftb; ctwftöß? untere iDritteI,foöft§ MeUJanöe gcbaucbt

ßufftiegen, tvic in einem Cunnel, um ft'dj oben im Bogen ju

vereinigen. jDae (ßßnje war in i^oIsPonftruPtion, «It, ge»

fdjwarst unö von fcbledjtemlTtftteriöl; 6ie ©tiigung öerUups

Tpd öurd) »ortrctcnöe ^oljrippen mit queren BretterfuUungen

t»«r eine fdirccflicb rerpfufchte 3(rbeit. VTtan f«b wobl, öer

©cbreiner, ober wer ee nur immer gemadit bfttte, wußte, twor;

rtuf es ßnpftm, er battc "ähnlidies gcfcbcn, unö man erF«nnte

Plftt feine 2tbftd)t, ftber es ttftr obnc jcöe »or«u6gegangcne

Übung gemacht. JDae ^ols fdiicn übrigene gut ausgetrocEnes

tc jfidie. JDer öurd) öcn gufjboöcn abgefonöerte I\aum ivor

ebenfalls Itohl', man borte öies an feem öumpfen 2luftreten.

jfine Ulapptiir fiibrfe hinunter, unö öie ITTonöfrau fdntfte

ft'di eben an, öcn 3n'"*It ^fs SacFes in öiefem öurd) eine

äolsftiege 5ugdnglid)en Kaum ju bergen: es waren lauter

runöc, ftugen rotgefdrbte, PinösFopfgrcgc, boUdnöifd)e l\dfe,

wie fie jegt aud) in JDeutfd)lanö »tel gegcffen weröen. 2tlfo

öas war öerBallaft, öen öer ITtonömonn mit heraufgefd)leppt

hfttte! Sweifellos war es öie Derproinantierung. XTatörlid»!

ifs war ja fonft nid)t8 öa! 3d) fah Feinen RüdjenfdiranF unö

öcrgleidien. 5u einer PorratsFammer war gar Fein piag. £s

fei öcnn, öaß unten im HlonöFeEer, id) meine öcn unteriröi=

fd)cn Kaum unter öem gußboöen, fida Lebensmittel bcfanöcn.

2(brr wer fdileppt öenn ncunsig hc'ndnöifd)e Rdfc an öie

fünfsehn Hleilen weit herauf mit übernienfd)lidicr 2lnftren=

gung unö öurd) immer öönnereHuftfdiiditen hinöurd)? jDod)

5um ifffen! — iTicine Betrad)tung wuröe öurd) ein plogs

lidics, öonnerdhnlidies (Berdufd) unterbrodjen, öas unten

aus öem unteriröifd)cn Kaum Farn; öer ganse Hlonö ersitz

terte in feinen Si'gcn, unö angfterfüHt Flammertc id) mid) an

eine Bettlaöc an. (ßicidi öarauf F«m öie llTonöfrau Feud)enö

mit örei B.dfen im "Htm von unten herauf unö fd)loß öie

Sötltur mit einem fürd)tcrlid)en @d)lag. t£s waren öie Udfe,
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bxe Mc <^ausmunet unten aufgcfdiiittet l>ftttc, im6 6ie in bet

rcröitniitcn 'Iltnicfpbarc mit fo fcbrecFlidicm (ßetofc aufcin«

«nöcrfticßcn. Wenn ich je^t überlegte, wie fcbon im getauft

ftcigen nnferc Su0c fd)i»cr wie ififcn auf öie ©proffen fielen,

wie mein Eorpcr »on Piertclftuniie 5U X>icrtclftunöc ficb ims

mer mdAtiger ins (5cwid)t gelegt brttte, fo xvüv es Fl«r, &«g

öer tlTonöniönn öic lefjtcn paciv iTlcilen frtftifd) mit feinen

Uäfcn bCiS (Bewicbt von cbenforielen EanonenFugeln in fei^

nem 6öcf l^eraufgefcbleppt Ijfttte. (Die Ausgemergelte (Beftalt

Mefce «rmcn iLeufel6 warb mir nun ebenfo begreiflieb, wie

öie Catfacbe, 6ö0 er jeßt noch immer teilnftljmelog auf öcr

Bmif faß, ben K.opf in öie -^cmb gcftü^t, unö öabei weinte,

irie ich gkube, nicht über fein Sdiicffd, fonöem aus Her«

»enfcbwdcbe, vot ifrmübung. — 3"S»vifcben aber hatte fid)

öie t^brigc S«milic, wie ich aus öem aus bcv tTlitte öcr ©tu«

bc Fommenöcn munteren öchwagen entnehmen Fonntc, 5ur

crftcn frohen ITtahlseit wieöer vereinigt. — 3* tvagte es

jet^t, mich aus meiner gebxicften ötcUung, öie ich hinter einer

öettlaöe eingenommen hotte, mit großer t>orficht 5U erheben

unö mid) etivas weiter umsufebcn! — J\ing8 an ben Wcim

ben bee Fugligen 2\aumes ftanö eine gro0e ^Injahl von Fleis

ncn öettdien, »ieUeid)t an 6ic örcißig, unö, ivcnn ich an 6ic

große 6d)ar öcr armen, ausgehungerten Ixinöer öad)te, fo

Fonntc es nidit sxreifelhaft fein, fiir ivcn fte beftimmt waren.

SDiefc gansc Keihe Fleiner Betten war eingcfdiloffen von je

einem größeren Bett, swcifellos für ben Htonömann unö öie

VTtonöfrau. —
3d) bemerFe hier, öaß es mir unangenehm tvdre, wenn öer

fi,efer glaubt, id) hatte FcinKed:)t,'2tusörö(fcwie: ll'ionömann,

ITlonöfrau 5U gebraudjen, öa nod) nidjt bcwiefen fei, öaß id)

auf öcm ITioiiö fei. 3* t'ol'c nie behauptet, öaß id) auf öem

iTionö fei. 3cb I?obe nur »ermutet, es Fonne öcr tTionö fein

;

öaß es hod)ftwahrfd5einlid) öer 'Vßonb fei. Unö ich gebraudie
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feicfc 2tu6i>rucFr, weil fic mir ale 6ic i'crftdnMicbftctt cr=

fdjeincn uiiö id) angcfid)t8 bev gcraöeju crtraoröindrcn &u
timticn, in öcr id) mid) befanö, feine bejTcrcn 5ur yönö Ijabe.

^d) TOCiß jft iiod) nid)t, wer öcr lönge "Rcrl ift, öcr öort auf bet

BftnF Ijorf'te unö weinte I — VTlit öiefen 5wci größeren Bet«

tcn war alfo öic gan^e Bcttrcilje «bgefd)Io(Ten, unt> suglcid)

bie äußere Peripherie bes llloniiinncnrftimice ausgefüllt; bod)

fo, i>ftg an 5wei Stellen eine Untcrbredjung gefd)«^. ifin

fd)maler (Bang führte 5ur 'Uußcntreppe, von bet wir l?ercin=

gcPommen waren; öiefcr (55ang war flanPicrt »om Bett öcs

iTionömannes un6 btm öer irionöfrau; außerdem führte ^xvU

fd)en bem fünfsehnten unö fcd)5ehnten Uinöerbett ein fdimas

les (Bängd)en 5U öem einsigen Scnfter öcr ITlonöftube, öeffcn

Sd)u5la6en id) fd)on beim ^erauffteigcn bemerft hatte.

3n öcr ITiitte 6c8 SiTnnicrs ftanö ein langer iifd), auf jeöer

Seite eine cbenfo lange BanF, hier waren öie pid^e öer Rins

öcr. "Mußeröem war oben unö unten an öen @d)malfeiten öes

(tifcbes nod) je eine Fleine BanF für öen ö^rrn öes ^^aufcs

unö für öie grau. 3d' wunöerte mid) nid)t wenig über

öie Knappheit öer rcrhdltniiJc. »Denn waB idi jetjt überblicfte,

war öie ganse ITtonöwohnung. ifin einsiges gcnftcr für

einen I\aum, in öem swciunöörcißig Betten ftanöen. Unö

öiefce führte gleich hinaus in öcn IPeltcnraum; id) fah öics

an öem seitweifen JDurchblißen öer (Beftirne, öic eine fabeis

hafte Scharfe hatten. ÜDer Stäben mußte alfo jegt offen ftchen.

3d) weiß nicht, wer ihn aufgemad)t hatte, öenn beim «jcrauf;

fteigen hatte ich bemerFt, öaß er gcfd)Io|Tcn war; rermutlid)

war er beim 2tu6leeren öer Rdfe öurcb öic ifrfd)ütterung

aufgefahren. — 3nswifd)en ging öas muntere Schmalen öer

öreißig llTdulchen ohne Unterbredjung ircitcr. — Wenn id)

überlegte, wie öiefcs Scnfter, öas ein gans gewöhnliches

Scnfter mit gldnsenöen Sd)cibcn war, wie öiefe Bettftel;

len, öie paar tTiobel hierher an öicfen befd)rdnFten (Prt f«s
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men, wo 6od) »on einer 3nö"fti'ie '"At entfernt 6ic Kcfee fein

fonntc, fo war es Fein oweifel: 6er «rnie, brare tnon6ni«nn

In^ttc öie (ßegenftdn6c aUc auf feinem SiicEcI berßufgefcblevpt.

iDiefcr I)ßgcre, ftuegcmcrgclte «Ite Rcrl, öcr jcgt 6ort auf 6cr

BftnF frtß uni> weinte unb allein nid)t cffen wollte, wdbrcn6

bae fchma6en6c (ßerdufcb öer Seinen riclleicfet fein (Dbr cnt;

5Ü(ftc, fcblcppt, wer weiß, feit »ielen 3<5bi'5cl?'i'cnr feinen

3ungen bae S»ttcr feeraitf unb lauft fcbnuffelnö un6 »igi=

liercnö auf öer ifröe bcrum. tPcnn er irgcnöwo bei einem

Bauern ein balbes gcnfter berauslcfjnen ficbt, bann nimmt
cr'8 mit unö ftieblt sufammen, voaB er ftnöcn Fann: J\unFel=

rüben, 6cberben, ^anf, einen alten Sd)ul>, pumpen unb

K.ncpfe, um öen »einen l7ier oben bas lieft warm 5U mas

eben unb bie genfterluFcn 5U ftopfen. — '2lber, &aß man bas

Signalement 6icfe8 irtenfdicn nod) nicht erfahren hati ifin

Rerl, öer fo gcwohnhcitemdßig ftieblt, muß öod) bcFannt

werben! (ßar mit öiefem Fonfiesiertcn (ßejtcbt, in Mcfer quitten=

gelben lllontur! — "JCUcröingö, er muß ja nicbt immer 5Wi=

fcbcn Ztybcn unb JD'öecEc Bofb abfteigen; öer ITtonö gebt ja

um öie ganse ifröe. — 3«' (*bcr öie boUdnöifd)cn "B^afcl sDic

beFommt er öocb am ebeften in yollanöl — tPer fagt öcnn,

öaß öiefe Kleinen immer bofldnöifcbe B.dfc effcnS jDic Fonnen

ja bod) aucb einmal Bananen bcFommen! — 3«r i»**"" wdre

aber öen Kleinen öie Vcrdnöcrung aufgefallen unö fic bdt=

ten irgcnöcine 'itußerung gemacht, xvie: „So! ^eute gibt'6

Rdfc!" — JDrcipig B.inöcr! fagte icb 5U mir; wie Fann man
nur in fo drmlicbcn Perbdltniffen fo riel Rinöcr in öie IPclt

fegen — in öen lllonö ivoUte icb fagen?! Unö lauter ITidös

eben! — >Dcr ITJann ließ ficb eben nicht abfcbrecFen. — grei»

lieb, es gebt ibni öa bcroben, wie manchen Cebrern bei uns

auf öen JDörfern: fic haben nichts 5U tun. — JDic Kinöer

fabcn fchrecElich fcblecht aus — als bdtten \ie riersebn tage

lang gehungert. JDcr ITionömann blieb öoch nur ttwa acht

107



Stunöen «u8 — benn Öft6 »jinabfteigcn F«nn unmoglicb fo

lange geöftucrt ^«ben wie bas ^inauffteigcn. — VcrmutUcb

ift ibiten fröljer 6ie na^rung «uegegangen!

„tTlann, wßsgibt'eöennUeuceftuföemgroßenKds!" JDicfe

UJorte, öic pIoQlid) 6ictnon6frrtu«niferen«pfltI)tfcfe iiortftgcns

feen ITtftnn richtete, rüttelten aucb micb au5 meinen Betrftcfetwns

gen ciuf unö erinnerten mid), öaß id) nad) 'Hufhebcn öer Ca«

fei cntöecCt tveröcn müfTe. JDie KaumlidjFeitcn trftren 5U be«

fdjriinFt, um mir 6ie Wahl eines PerftecEes (d)«>er 5U mftd)cn.

jfin RleiöcrPftften war nid)t ba. Von üorl^dngen war Feine

ivc6c. JDftg ein Bett freibleiben weröe, wdre tCal^nfinn ge«

wcfcn 5u öenFen. Bei feer Qlrmut 6er fi,eute, bei btn müljs

feiigen X)erfud)cn 5ur Stiftung ihres fiebens h^tte bodo öer

VTtonömann fcinerscit ft«tt einer übcrflüffigen Bcttftfttt lieber

ein p«ar ©cbinFen beraufgefdjlcppt! — So mad)tc id) mid)

6enn Fürs entfd)loffen öaran, unter bas eine öer größeren

Betten 3U Friedjen, wo id) wenigftens hoffte, freieren Kaum
5um Tttmen 5U finben, als unter einem 6er Flcinen. £9

war 6a8 Bett 6er inon6frau. iDod) gingen 6ic ftdngsfeiten

6cr Bettlaöen tiefer herunter, als idi geglaubt hatte, es

waren eben uralte Betten. 3<ft tnußte beim »jinunterfd) lüpfen

nod) im legten ^(oment mit 6er Bruft platt 6en Bo6en ents

langrutfd)en, meine KocfFnopfe »erurfad)tcn 6abei ein Fnir«

fd)en6c8 (Scrdufd). Voütt 2(ngft, gehört woröcn 5U fein, hielt

id) inne un6 ftarrte in 6en fd)war5en Unterbettraunt 6er

nion6frau. iDod) 6a8 munter fortgehen6e Sdimaggcrdufd)

belehrte mid), 6aß id) nid)t gehört iror6en war. (Bleid)Wol)l

hielt id) lange in 6iefer Pofttion inne. JDas breitmäulige

Sdjmagen 6er ITtonöfrau hob ftdi bid un6 ftarF ab »on öem

6ünnftlbigen, mehr Fnifpen6en (ßerdufd) 6er Ulcinen; »om
2tltcn war nidits 5U hören, er fdjien aud) 5U nad)6enFlid),

ermü6et un6 mißlaunig, um auf etwas 5U merFen, was unter

6em Bett »orging. ifn6lid) brad)te id) mid) — eine SDrehung
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meinee Uorpere um 6ieCdngead) fe ausföl?ren6— in eine etroftS

bcffere Stellung. )Dic Ztusficfet, öie tcb oft örunten b«ttc, w«r

merFwiköig genug: öidjt über mir ^ic queroerlftufenöen

Bretter öcö .Bcttgeriiftcs, öie bk gan^e l>od)aufgetiirmte Halt

bc5 Bettscugee trugen un& sivifcbcn 6enen ftd) ein (Drilcfeä

ftrobfftcE grobftcr (ßöttung Fropfig I)ervorn>6lbtc. ifntlang

6cm Boöen, wo öie Unterbettrdume öer gftnsen Stube fid)

meinem Blitf öarboten, bemerFte id) eine Htenge t>on SAuj

l>en unö Pantoffeln, »on öenen je 5tvei in sierlicber (Drönung

neben in öer (Bröge fcbroanFenöen nadjttopfen plßsiert 6«8

5U jcöem Uinöerbett gct>origc 3n»cntftr bilöeten. XXad) öiefer

jfinricbtung ju fcbließen, fagte ich 5U mir, möffen öocb öiefc

deute einmal örunten auf öer £vbc gewefen feinl 3rt eö öenn

öenFbar, öftß eine Sr«u von öem felbftdnöigen (£l)ftr«Fter öes

irtonöwcibes fidi von iljrem ITianne f«gen Idßt: fo fcbläft m«n

örunten «uf öcr ifröe, icb l^ßbc örunten bei öen Bauern nadjtö

bind) öie Scbciben gegud't, crft Fommt ein Strobfacf, bann

Fommt irgenöcine alte Pfcröeöecfe unö öcrgleicfcen, öann ein

öitnnes, weicbea Sl'^umbett ftle Unterbett, öann ein feftes,

grobes fieintucb, öann swei Fartertc B.ifi"en oben für öen

Eopf, imö 5weiFariertepiumeau8, jeöee faft fo öicE wie öas

gftnse Bett, jum SuöecfenS Ifirö n(b eine grftu öas fagen

laffen unö e8 befolgen, of)ne ftd) öurd) öen 2(ugenfd)ein über»

Seugt 5u babenS — "Cleinl — lllfo muß öie iTionöfrau unten

auf öcr ifröe geivefen fein! — 2lber war \it mit öiefem

Korperumfang imftanöe t>crauf5ufteigcnJ! Pielleidjt war fit

friiljcr jung unö claftifd), wie fie jeßt öicC unö fd)wappig

warl

ITleine KücFenlagc wuröe mir unbequem, unö »orfidjs

tig wanöte id) mid) auf öie anöere Seite, ale ploßlid) öid)t

»or mir eine große, glanscnöweiße "Rugel auftrat. JDod) öer

£cfcr erwarte nid)t, öaß, weil wir une auf öem ITlonöe bes

ftnöen— swar »ermutungsweife, «ber öod) l?öd)ftwabrfcbeins
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lieb — trgcn^cin Icucbtcnöcr »5i"i"ifl6f'^rpcr oöer fonft ein

fiöcrifAcö (Bebilöc vor unfcren "itugen auftftudjen tteröel £5

roat ein Ijbdaft iröifcbcs ©tücE, fogar ein iröcnes! £s xoüv öer

gewftltige VTacbttopf 6er Vllcnöfrau! 3* örcbtc ibn um;

„«jftSlitt un6 6obnc, ^eilbronn" war unten eingebrannt,

^tlfo au(b 6iefe6 StiicE, fagte icb 5U mir, b«t er berftufges

fcbleppt, unt> alle 6ie übrigen Stucfc un6 wabrfcbeinlid) 6ie

ganse ifinricbtung I — llnö wciS serbriebt, ergdnst er. Unö

immer Fam mir in 6er ifinbilöung wieöer ber lange, Feucben6e

lTtoni>mann t>or, wie er auf öem leerfeil binaufFIcttert, 6en

iiirfcn, fcbireren ©acfc' «uf 6cm J^ucFen, un6 ouf 6em 6«cE

eine 25cttlft6e un6 ein balbee Senfter, un6 neben 6em Senfter

einige Höcbttöpfe. Un6 6erlTt«nn iibcrwinöet öie 2(n5iebung6s

Fröft 6er ifr6e un6 Flettert un6 Flettert, «n6 oben «ngeFoms

men fe^t er fid) bin un6 weint.

„Was gibt'6 öenn Heuee «uf 6em großen 'B.&sl" rief jeßt 6ie

nion6frau, öie, wie mir fcfeien, fertiggcgeffen batte, in weit

ftdrFeremConftls »orbin. (Der'JUte, öem 6iefe Srage galt, örebtc

fein Kinn, 6aö in feiner^oblbftnö wiein einem Scharnier rubtc,

langfam gegen 6ie ITlonöfrau am unteren jfnöe 6e6 itifcbes,

gloßte eine Zeitlang unö fagte öann rubig unö trocCen :„Uicbt6 !"

— „^aftöuöennnicbts mitgcbrad)t2" — „3brb«bt ja alles!"

— //3dl bab' öir öod) gefagt, öag öen Uinöern öie ^emöen

am €eib »erfaulen!" — „Soll id) öie jfröenFinöer auf öer

Straße anfallen unö ibnen öie ^emöen nebmen!" — „iDu

fillft ja öie B.Afe aud> anl"— „(Die R«fe ftnö tot. jDte ^ems

öen leben am HtenfAen!" — „IDu bift öod) fonft fo gefdjidt!"

— „\lTager bin id), nicbt gefd)icFt; wenn idj nidjt mager wdre,

bcFdme idi audj Feine Rdfc!" — VOciBl öad)te id) — 5U öen

Rdfen Fommt er nur öurd) feine ITtagerFeitJ (Dann ftiebU er

fie! tPeiß öer ^immel, öurd) weld)e6 Uellcrlod) er binein«

fcfelüpft! — ifine lange Paufe folgte, in öer niemanö fpracb.

^ucb öie !Rinöcr fdjienen jeßt gefdttigt. tTian borte, wie
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öraußen 6er Winb ging unö am SeiiÜtrlaöen etwas rüttelte,

ol>ne aber ben ITionöbau im geringften in VTiitleiöcnfdjaft 5U

Sicijen. 3" fdcfecr 6tiUc b^ttc nmn önintcn auf ifröen eine

Sd)war5tüi.Höerubr picFen gebort; aber auf öeni Wiont IjaU

ten ftc Peine Sdiivarswdlberubr. yier war nur, was 5um

nacften Heben geborte. — iDocb fab icb »on meinem pia^

unter 6em 23ett aus, an bet XVanb 5ur Ixecbten, wo Fein

Senftcr war, auf einer "ätt Cafel eine 2tbbili»nng, eine große

gelbe Rugel mit bellen unö öunFlcren Sl^eben, wie einen

»jimmelsForper, auf fcbwarscm (Bruno abgebilöet. — VOti^

6er ^immel, 6acbte icfe mir, auQ ivelcbcm bollän6ifd)en ScbuU

jimmer bat er 6iefe 1tbbil6ung ftcb angeeignet!

XTacböem lange ive6er 6er llTonömann nocb 6ie Hlonöfrau

etwas gefprochen un6 auch 6ie Uinöer fid) gans rubig »erbalten

I>atten, erbob ficb ploglid) 6ie lllte. 3n6em fte einen leil 6er

Uasrinöen »om lifd) sufammenPragte, rief fte: „B.in6er, 5U

öcttl" — „Was, 5uBett?" rief ich faft laut vor t>crwun6e5

rung, „icb glaubte, 6er lag gebt anl" — 3" 6er tat übers

5eugte icb midi, 6a0 6a8 eigentömlidte Swielidjt, weld)es um
nld)ts beffer als JDdmmerung war, fid) aud) nidjt um einen

(Brab 6er fi.id)tffala aufgebellt batte. — 3* 50g meine Ubr

beraus; — na<b meiner Bered)nung mußte es beiläufig fie=

ben Ubr morgens fein; 5wei Stun6cn mod)te id) je^t auf

6em \Tfon6 fein. 'Jlbcr tvie erftaunte id), als id) 6ie jwei

ftablblauen Seiger auf 6cm weißen 5itf"''l'»t^ untereinan6er

5ufammengepappt, in rurfläufiger Bewegung begriffen fab.

Was für teUurifd)e 06er magnetifd)e 06er lundrc ifinflüffe

6iefe Fleine Kerolution in meiner linFen Weftentafdie rers

urfad)t bftttcn, weiß id) nid)t — aber id) befdiloß, in6em id)

meine Ubr wie6er an ibren piaß brad)te, fobal6 6ie ITlonös

bewobner in 6d)laf »erfunFen waren, ber»or5uFried)en, 6a8

Scnfter auf5umad)en un6 mid) womoglid) nad) 6em 6tan6

6er Sonne 5U orientieren. Qlber nodj aus einem anöeren, für
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mid) fcbwerwiegenben (ßrun6 war mir öfts Swl'ettgc^en 6er

fteute nicbt unroittfornmen. 3<b f>fttte fcbredlicbcn junger.

6ctt minöeftene 5t»olf Stunöcn Ijatte ich nidits gegeffen unb

babei eine Ijcroifcfcc Qtrbeit poHcnöet. tCenn id) öic pijrafe

»crmeiöc, id) babc öen tnon6 bcftiegcn — fo tue id} es nur

mit ÄU(füd)t ßuf einen gar 5u ffrupulöfen 4efer, 6er 6en

ontolo9ifd)en Äcmeis »iellcidjt nod) nid)t fiir erbtadtt fte^t!

Itber fo »icl 6«rf id) f«gcn: id) b«be minöeftens jtüansig

iTteilen in fenPred)tcr J\id)tung »on öer i6r6e entfernt einen

PunFt im ^immelerftum erFlommen!

VTlit tPomie 6ad)te id) «n 6ie etwa auf 6em Cifd) surucCs

gebliebenen Rdsrinöen. 3<*r id) ge6ad)te fogar 6eni EeQer

einen Sefud) «bsuftatten. — SreiHd), wie 6ft8 tteiter geben

i»er6e: ein £\'\tv mebr unter 6icfen »ielcn B.in6eni, 6te felbft

oft 5u jungem fdjicnen, — «nö ein Stu6ent ba^ii — id)

»ermieö es, mir öicfen (ßeöanFen weiter aussumalen. 3ns

5wifd)en hatten 6ie meiften Uin6er ftd) ausgesogen un6 waren

in iijre Betten gefd) lupft, gie un6 öa fiel ein !Rlci6ungsftücf

aus Perfebcn su Bo6en un6 6amit in meinen (Befid)t8Frei8;

id) betrad)tete es: lauter scrlumptes, üerfd)offenes un6 6urd)»

gewe6tesSeug.3c6e8 !Rin6— id) 6arf 6ic8 nid)t »erfd)weigen

— 50g, be»or es in fein Sett ftieg, fein XTad)tti5pfd)en ber»

»or, fcßte ftd) im ^emöd)en 6arauf un6 mad)te Pipi. £8 waren

lauter Vß&bdien, wie id) fd)on oben bemerFt babe. JDie XXadit'

topfe waren alle »erfd)ie6en, an S^rbe wie an Sotm; einer

war gar Fein Had^ttopf, fonöern offenbar ein Fleiner Rodj«

Isafen; id) erwähne 6ies, weil es für mid) 6er Beweis war

für 6ie fd)on oben ausgefprodiene Permutung, 6a$ 6iefe (ße«

fd)irre alle t>on 6cr £xbe örunten un6 5U »erfdiie6enen Seiten

l)eraufgefd)leppt waren, weiß öer ^immel wober. — 2lber

aud) 6ie Vßabdotn waren »crfd)ic6en, — wcnigftens an lllter.

5Die alteften waren minöeftens »iersebn, fed)5cbn un6 felbft

Swanjig 3abre un6 öarübcr. Uur waren fie fd)recElid) Flein;
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bas 6«Är war fl«*fig, öie 2tugen tvatJcrblöu, öie ^aut teigig

unö Fieroeiß; fo mftcbten fie bcn ifinönicE von Zveibl)CiuS'

Vflmtsen, bic Feine 6omte Reiben. iDic 3öngftcn waren fftft

nod) nnbcl?olfene Dinger imb tvnröcn von öer VTiuttcr 51«

Bett gebr(j*t. — 5Diefe dreißig pipicbene mitßnsiiljoren,

tt»«r gciviß Fein Vergnügen, öer fi.efer barf bavon i\ber5cugt

fein; emdi verbreitete ftdi in öiefem irionöjimmcr nun ein

nid)t gerftöe ftngcneljmer cBerud), öeffen (Brunölage übrigens

B.d8rini»en tvftrcn. — tPabrenb fo Rinöer unb Htutter aU^

feitig befcbi^ftigt tvaren, ging öer llTonömann in einem gelben

SdjlftfrocC in langen Scbritteit im Sinimcr auf unb «b, ö. b.

in öem Kaum, öer infeits öer Betten sunictblieb, öen langen

tifd) jeweilig 5ur Kecbtcn unö jur ftinFen. ifr fpracb Fein

IPort unö fdiien nadiöenFlicb; in öem gemeffenen, gleid)5

mäßigen 6diritt lag ctt»a6 IPüröevoUeö. (Dabei ftreifte er im

2tuf5 unö 'Jtbgeben ivieöcrbolt an öaeSußenöe öee Bettes öer

irionöfrau, unter öem icb lag, unb öa er bier jeöeemal um;

Febrte, fo gab'e einen Fleinen Qlufentbalt. 3* bctradjtete mir

öabei genau feinen ScfelafrocF, fcbon wegen öer feltenenS«rbe;

aber es tvar gar Fein @d)lafrocfftoff, fonöcrn ein geblÄmtee,

fcbmu^iggelbee ©ofaseug, wie man es 'Jtnfang öiefes 3«l>f*

bunöertö jum jfmpireftil bei öen auf l)ol)cn S»0c" fteben«

öen Kanapees »crwanöt batte. 3* f'*^ «"* unten am Txanb,

öer um feine nacFtcn Beine fcblappte, ganj öeutlicb öic Fleinc

ilocbreibe, öic öie tapesiernagcl öarin surucFgclaiTen battcn.

JDae ganse JDing war sufammengeftopft unö sufammenge«

fcbnitten. — XTun, — ööcbtc icb mir, — bas pa^t 5um an^

öeren! —- Übrigens grübelte icb iibcr jene pbospborefsierens

öc ifrfcbeinung, mit öer mir öer IHonömann örunten auf

ifröcn entgegengetreten it>ar. — Hocb lange ging öer bagerc

'Jtlte fcbweigenö auf unö ab, — aber enölicb borte idi über

mir einen piumpfcr: öie Bettftatt erFradjtc, unö öas ganse

trtonögebdufe Fam in fdnranFenöe Bewegung: öie VTlonöfrau

8 Voi'Si" 1 1
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mar in ibr Bett gcftiegen. — (Dies war aud) für bm wovu

Fargcn HTon6tiiatin bas Scicben 5um ifinftcUen feiner tt>«ns

öcrungcn; mit einem ^ftlbliiut bingcfprocbencn „Sd)euglid)!"

als Ijdtte er mit öiefcm Wort irgen&einc gcl)cime (BcöanFens

reibe abgebrochen, begab er {iäi an feinen (Dang, 50g öie

6d)Iftpvcn ftu6 unb legte ftd) mitfamt öcm Sd)Iftfro(f «ufe

23ett. — ifs irdljrte nid)t lange unö 6ic ganse ©cfcUfcbaft

lag im tiefen Scfanarcben.

3n WirFIid)feit be&eutcte öiefes SAnarcben für mich gar

nicbts; ttcnigftcna Feine Sicherheit. Sür mich mar bk Sr^ge:

8d)nard)t ober fchli^ftbcrlTlonömannS JDiefer magere, gcbeims

niSüoUe ttlenfd) — fcbien mir — hatte 5U »iel (SeöanFcn im

B.opfe, um fcfelafen 511 Fönnen. tlJegen öer VTtonöfrau iinö

öer B,in6er war mir gar nicht bange. JDa8 heißt: öie tHonö;

frau fchnarchte, bas horte ich 5U mir herunter. Unb 6ie Uins

öer — nehmen mir felbft an, es m&rt eines öurcb meine (Bf

genwart aufgewacht unb hatte gefchrien: „ffapal" ober

„niama! ifg lauft ein sweitcr V^(on^mann, ein sweiter Papa

im Simmer herum!" — öcnn hatten öie Rinöer ftd) anders

aueörücEen Fonnen nach ihren ITionöbegriffen ? — VOas W(Sre

gefdjehcnl? ^d) wäre fdjncU unter mein 23ett gefchlitpft ""ö

bas B,inö hatte wegen unseitiger Störung öer Nachtruhe

von iTiama oöcr )pa}pa eine (Dhrfeige beFommen. — So ftanö

alfo öie Sad)e, als ich mid) leie wie eine S.atte mit öem (Pbers

Forper unter öcm Bett öer ITTonöfrau hcr»orbog, gegen öen

(Bang 5U, öer jwifdien öen swei großen Betten lag, unö mit

auf öie ^anöc geftü^tem Rorper mid) »orftchtig öem Bette

öes iltonömannes in ITiatragenhohc näherte. 3d) bemerFe

nur, öaß es nidjt Uadjt war, fonöeni JDiimmerung. tPeiß

öer fjimmel, mas ee fi\r eine Bewanötnia mit öem Qtusbleis

ben öer Sonne hatte, oöer maß auf öem tHonö för befonöere

Derht^ltniffe eriftierten, aber es wuröc weöer lag nod) auch

gans Xladiu 2tlfo mußte ich »orfid)tig fein, ifntöcifte mid)
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i>cr trionömanti, bann mav mir 6«6 t3d)icCfßI ^ep^äftoö', an

einem guße gepad' t unö »om ^immel auf 6ic i?ri>e gcfcblcu«

6crt 511 irertien, möglichenveifc fictier; 6ie Cur war ja öid)t

neben ör«n ! — iDöcr weiß einer von ben Äefern, ob öie leus

te auf 6em )Xlonb einem musfclftßrfen Sd)Iag angeijörcnS

3d) rceig es nid)t. — JDod) id) I)«tte (Blücf I jDcr ITtonömann

fd)navd)te nicht, aber er fcblief ; feine langfumen, regelnu^ßi«

gen lltcmsüge bcFunöeten mir bie9 unwiöerleglid). 3A frocb

unter mein 23ett juriicf un6 »erließ ö«nn an öcffen gußenöe

mein fd)n)ar$e8 (ßefingnis, öcjTen 'Mufentbalt mir tvdhreni»

t>er legten Diertelftunöe nod) öcr reicfelid) gefüllte XTad)ttopf

öer ITionöfrau etwas »ergallt Ijatte. tTIein erfter (ßang war

Sum Senfter: Uüts lag in fcbwinöelbafter Seme; fein Baum,
fein Straudi, Feine tX>olfe, nicbt einmal ein Hebel; ircbcr

Ion nod) (Bct^ufd), fein Dogcl, fein 6onnenftrabl, nur in

weiter Seme einige fd)arf blißenöe Ö3eftirne auf einer öunfeU

»ioletten tPanb. (Sott! — fagte id) 5U mir — weld) ein

ftcid)tfinn, ftd) auf eine fo unbered)enbare Bahn begeben 5U

haben! ifbenfogut Fonnte man ftdi ja von einem fi.dmmergeis

er in bie ftüftc entführen laffen! S* i>ad)te an meine ^auös

frau in Zeybin. öie erfd)ien mir in ben fü0cftcn Serben.

tt>elch ein eMce gers, fagte id) 5U mir, troß aller langen

Siihne, troö allen (BeFeifes, aller giftigen 23lirfc unö teuf»

lifdien (Bewohnheitcn. — !fineö tvar ftdier — öiee lehrten

mid) 6ie Sternbilöcr, ron öencn id) einige crPannte — id) bes

fan6 mid) im Weltall. 3d) befanö mid) auch nod) im öereid)

öer ^(nsiehungsFraft öer £rbe ober fonft eines refpeftablen

XPeltforpers, benn fonft wäre ja unfcre Flcine Vfionöbarad'e

Idngft 5erfd)ellt an ber (Dbcrfltid)e irgenöeines ftreunenöen

(ßeftirns, wdhrenö hier im 3nnern alles auf ftabile unö ges

orönete PerhAltnijTe hinwies, ifinige Bettlaöen waren au9

öem ifnöe öes vorigen 3«l)rh«nöerts, öies ließ ftd) troß ihrer

ärmlidjFeit an einigem Sd)norfelwerf in ben güllungcn feft;
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fteUcn; cbenfo xoav bit gewölbte Uonftriiftion feer jDetfe ein

»erutiglucEtee 3"ge"iEwrft'i(f von ^o^eni Filter; «Ifo mußte

öiefe flcine, in »er6i'inntcr ?^uft fcfewimmenöe golsbiiöe ft'dj

öod) eine gcwiffc «ftronomifcbe tviften^ im ^immel »erfd)ftfft

I?«ben,

^tber TOO war bie 6onne1 ÜDicfer iD-ueU ftHes S.td)t8, «lies

fi^ebcns imi> aller Setüegung! — 2<^ h^ttt 51» gertte bas

genfter ftufgemacbt, aber xoas fonnte bn nid)t alles pafftcren!

rielleicbt bfttten wir bicr örimien »eröünnte ß.uft, iinb beim

(bffnen wäre t>te äußere mit öer Pe^emcns einer ifrplofton

bereingcftürst unö bitttc ftUes örunter unb brüber gebracht

!

XVae mir auffiel: ich fror nicbt. JDraußen auf öer ©triefleiter

Ijatte id) beftig gefroren. »Da nirgenös ein geuer, ein fticbt

ober ein (Dfen ivar, fo mußte öie Wärme anberswober Pom»

men. 3<1) blirfte um micb. „iDreißig Uinöer," fagte idi mir,

„in einem fo engen Kaum sufammengepfcrcbt — bie swei

tTTonbkute unb id) mad)t breiunbbrcißig! — iDcts gibt fcbon

aus! 6oIange XTabrung »orbanben, ift eine gegenfettige ifrs

tvdrmung nidjt au8gefd)lo(fen! 2tbcr fi'e genügt nid)t, um bie

dußere 2(bPüblung bee tTfonbbaufes in biefer »crbünnten

Kegion, nod) basu bei ben bie Kigen ber fd)led)tfd)ließenben

(türen unb bcs genfters, Tvett5umad)cn."

3d) mad)te einen (Bang burd) ben 3i"t'ifccttraum bee

Simmers; meine Stiefeln battc id) unter bem Bett ber tlTonbs

frau surücfgelaffcn. if8 fiel mir auf, ba^ bie anbere Seite,

bie Bettreibe gegenüber bem genfter, fcbon in ber £uft tudrs

tner war als bie gcnfterfeite. sDort fd)liefcn bie Pleineren "B-im

ber, id) 5wdngte mid) burd) 5wci biefer Bettlaben burd) unb

befublte bie ^olswanb, wo bas geftoblene aftronomifdje Bilb

bing; ft'e war babwarm. „3d) laff' mid) bangen," rief id) leife

»or mid) bin, „wenn auf biefer Seite nid)t bie Sonne ftebt!"

3d) »erfudite burd) eine Kißc 5U fpdben, aber ba war alles

bid)t »crmad)t; es fd)ienen bi(fe ftagen von Werg unb fon=
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ftigem fcblecbtlcitenöen SwUmaterial öasuUcgcn, aud) rod)

i>ie gansc Wanb ftatt nait leer. — Uun, tvenn öort Me

6onnc ftefet — f«gte id) 51» mir —, roirö ftc fdjon l^erwors

Fommen, oöcr öcr tTlonö ivirö fid) 511 i{?r Ijinüberörcben. —
Beim ^inudQthen aus meiner 23cttl«öenengc fiel mein SlicC

«uf eines öer fdjlafenöen Uinöcr. tltid) frappierte 6ie (Be»

ftd)t5bil6ung, t>ie infofern eine fefcr tiefe jfntrcicfelungeftufe

auftwiee, als geraöe öie äußeren Sinnesorgane wie (Dljren,

2(ugen, Hafe, nur öurd? minimale €dppd)en oöer jfrbebuns

gen ftd) anseigten, im übrigen aber bet Scbdöel mitfamt öem

(Befidjt eine Frcisrimöe Riigclform einljielt. iDa öie meiften

l\inöer, in tiefen @d)laf »erfunFen, mit bodjgeroietcn SöcCen

örtlagen, fo mad)te es ben ifinörucC, als tvdren »on öen run«

öen, bollän6ifd)en Rdfen einige mit Fleinen ifinfd)nitten »er»

fcbcn oben an öem 2infang öes piumeaus Eingelegt worden.

3d) Fonnte mir nid)t rerfagen, Me Jlim6tour um öiefe Betten

5U madjen, um bis 5u ben ert»ad)fenen iTtäöd)cn ju Fommen:

iiberaU öie gleid?en PfannFudjengeftdjter, bev ITiunö meift ein

nad) oben geFrummter ^albFreiseinfdinitt, i>ie Uafe eine

plattgeörucfte SwetfdjFe mit red)ts un6 linFs einem Fleinen

S.o<b, bic 2lugen stnei ödjlißdicn, öie (Dlfven jwei Cdppdjen.

(Dagegen mad?t man fi'd? auf öer ifröe Feinen Begriff ron

öem tt5unöerfd)onen (ßolöglans öiefer Uin&erbaare, ebenfo

t»ar ibre ^^aut »on feltener Keinbeit unö (Blatte. — 3"5tvü:

fdjen mad)te fidj aber mein junger in immer heftigerer tPeife

bemcrFbar. 3* habe wobl oben nidJt cnväbnt, öafj id) fdion,

als id) t>om Senfter tvegging, auf meinem Weg 5ur gegen;

iiberltegenöcn 6eite ben lifdi befüblte, um öie unangencbme

ifntöecfung 5U madjen, öag öie VTlonöfrau fdmtlidie öpeife»

refte bis auf öie Icßte Kdsrinöe 5ufammengefd)arrt b«tte.

tfas tun? — 3d) wugte wobl, wo B,äfe ivaren, öruntcn

im Ueller! 2tber ttar es nid)t im böd)ftcn (Braöc gewagt,

einen Kaum in öer jDunFelbeit su betreten, t>on öem id) wei=
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tcr nid)t6 tvußtc, «16 ba^ er ben yoljiraum cince 'Rugclftbj

fd)nttt6 öftrftcUc, mit «nöcren tPortcn mulöenförmtg fid)

»crtiefc? Unö i»ie8 nur »crmutungswcife?!

StdrFcr jcöod) «la öiefe ifrwdgung crroie8 fi'cb mein ^uti:

ger. JDie Rlappe, öus wußte ich, lag gcraöe vor btn\ Sw#=

ctiöe öee ntonömannbettcs; id) bcg«b mid) alfo «uf «Hcn

Pieren in öiefc gefabrliAe (Begenö. "Cladt Ißngem €«ften in

öcr jDunFelbcit fanö idi einen eifernen Hing. 3d) bielt ilm

für öen (i3riff unö 50g imb idi bisttc midi nid)t getdiifd)t.

2Cud) nj«r ^ie Cur niAt »erfdiloiTen — fwr wen öenn «ud)5

— "Mber in öem iTtoment, als idi öic Züv etwas bob — mit

gefpreisten Beinen über ibr ftebcn6 —, F«m aus öcr jfdc 6a8

b«Ib bingesifdite Wort „6dieu0lidi!" — üor «djrecfen ließ

idi öie Cur fallen; ein öumpfer Sdilag! — JDann Ißutlofe

Stille. lT(ein erfter (ßcößnPe war, eine trcitere Perfon fei auf

öeni ITlonö unö bßbe alles — »icUeidit vom jDadi aue —
mit «ngefcben. iDann erinnerte idi midi, ftaß öas ja bas

Wort war, mit öcm 6er Hlonömann ju Bett gegangen

war. — Swwt (0lücE blieb allce ftill. Balö borte idi wie«

öer von aUcn Seiten regelmäßige Sdinardis unö Mtem«

5Üge unö madite midi neueröinge an öic Itrbeit. t£8 ges

lang mir, öic gßUtür bis 5ur reditwinfligen ftage empor«

5ubebcn, idi bätte aber beinabe wieöer tTlalbeur gebabt, ba

bas eine Sdiarnicr loegeriffen war. ifin fdiwotsee S-od) gäbn«

te mir entgegen, obne öie Spur einer Beleuditung. 3di lebnte

öie lür »orfiditig an öie nädifte Uinöerbettftatt unö ftieg

mit größter Dorjtdit binunter, um nidit mit öem Tßobex an

einen unerwarteten (Begenftanö 5U ftoßen. ifin füßlidisbittes

rer (Serudi nad) Udfe unö leer empfing midi. Unten ange»

langt ging idi, im erlauben, öaß bas Sdiwicrigfte »orüber

fei, etwas 5U eilfertig, wiewobl tappenb, nadi »orwärts unö

füblte plößlid) einen beftigen Sdilag »or öer Stirn, ifrfdirccf t

griff idi in öie £uft imö faßte ein (D.uerbot5, wcld)e8, wie
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es fdjien, als yftnfegriff mit einem triebrßö, äbniid) nnc bei

einem 5iel)brunnen, in r>erbinöung ftcmb. (Dbwobl id) fftft

betdubt vot Schmers weit, laufcbtc icb boch crft, ob i>er Krad)

nid)t oben im tHonösimmer ücrnommcn tvoröen, um öann,

unbePümmcrt um i>ic ftbcnteucrlirfjc U?inömafd)inc, »om (Be«

rud) geleitet, meinen IPcg su 6en Udfcn fortsufeßen. — Kid)=

tigl JD« lagen etwa ein »iertcl o6er ein halbes »junöert von

öen bePannten roten Pugelrunöen Rdfen! IPie eine Braut

umarmte id) öicfen Foftbaren «^aufen; waren ftc 6od) 6«s

cinsige, baQ nod) »or swolf Stunfecn mit mir auf öer £tbe

weilte un6 öen fürdjterlidicn 'Ilnftieg bd herauf in (Bcmeins

fd)aft mit mir surücfgelegt hatte! 3di 50g alfo fofort mein

lafdjenmefTer heraus, um öcn, 6cr mir geraöc im Weg war,

ansufdinciöen. Ueue ifnttdufdiungl iTicin^Tieffcr ivar, mags

netifd) »ermute id), feftgefrorcn, öic Ulinge ivar im «jeft eins

gcPcilt unb unbcweglidi. @o mad)te id) mid? nad) ^trt öer

Katten an meine UTahlseit unb rerfveifte mit großem Be*

hagen etwa ein »Drittel 6es Edfes. ifs fiel mir auf, öag id)

we6er bci5 Brot »ermißtc, nodi aud) fturftig tt>ar. Wer »on

ben ftcfern fo gelehrt ift, mag es mit meteorologifdien Der;

hdltniiJen crPlären, id) faiin es nid)t. 3d) battc ben Kcft meis

nes B.dfes fd)on 5um Raufen geworfen im6 öcn Kitcfweg

angetreten, öer mir, wie überhaupt jcöe Bewegung in öiefem

tHonöteUer, fehr erleid)tert wuröe, ba 6cr überall abfd)üfftgc

Boöen mit einem eigentümlid)5weid)cn Stoff belegt war, als

mir ein neuer (BeöanPe Farn: IPenn öie VTlonöfrau morgen

ober eines lages ben angebiffeneu Udfe finbet, Pommt ftc

unnötigerweife auf bic Spur meiner 'Jtnwefenhcit, es fei

öenn, baß Hatten heroben finb ! Vlimmft alfo ben angcbiffcs

ncn Udfe mit hinauf — fagte id) mir — , brobcn ried)t es fos

wicfo nad) "Rdfe. 3* gi'iö surücf, fanb crft nid)t ben ^aw
fen, fticß an eine Uiftc, 6ie fd)eppertc, als tvcnn eiferne tPerPä

5cuge brinnen wdreit, 30g mid) heftig surüd unb fdjlug eine

119



«nöcrc Kichtung ein, F«m fdilicßlid) in öcr SDunFelljeit 5w«r

«n bxt B,dfc, ßbcr fttt eine gans fttiöerc Stelle als »orbin,

griff öbcrßll berutn, fanb aber feinen «ngebiffcnen Udfe. (Der

Raufen wciv boda großer, als icb öacbte, es mögen n?oljl neuns

5ig ot>er bunöert StucE gcwefen fein! 3<* Prod) über öen gan»

5C11 'Raufen un6 fudite unö fudite, 5er «ngebijjcne l\dfe er«

f(iien mir nun von i»er größten WiditigPeit. Sunt (Dlud l)Cittt

idi Feine Stiefel an «nö Ponnte «Ifo Me übrigen Udfe nid)t

»erleben, bödiftene rote ^ofcnFnie bcPommen.

tPdbrenö id) mitten im »^enimroiiblen war, madjte es

oben im IPobnsimmer ploßlid) einen öaß wie ans i>em Bett,

un6 bann fiel ein mcnfd)lid)cr Korper mit furdjterlidjcr "Ott

bemens auf ben Snßboöcn. 2<b glaubte, i»er VTtonömann fei

cpileptifd) geworben, borte aber glcid) barauf feine Stimme

jammern unb webFlagen. Had) einem anfdnglicbcn Sind),

6en id) »ergeiJen, 6cr fid) aber nidjt auf tri)ifd)e JDinge besog,

rief er balb ftobnenb, balb »crwünfdjenb immer nur öic

Worte: „JDie fteiter! — llTutter, fteb anfl — Sd^nelll —
Unfer VTlonöbanb — unfer i6r6enftri(f ! — ITiutterl — JDic

StricCleiter ! — Steb auf!" — 3»t gletd)cn irtoment fturstc

er Fopfübcr 5U mir in ben RäsPcUcr berab. tfabrfAcinlid)

battc er geglaubt, 6ie S^Htür fei 5U. 3'" 23egriff, 6ie VITonös

frau 5u wecfen, war er bann arglos öaruber binweggefdirits

ten unö fo bincingeftürst. "Jtber 5U meinem ifntfc^en tappte

öer ITionömann, bcr fid) mit einem Sind) wieder erhoben b«tte,

auf mid) 5U. 3d) glaubte fd)on, er babc mid) gewittert,

6urd) ben (Bernd? entöecEt, unb fud)e nun nad) mir, wie öer

^iefe, öer im ITldrdien ins Si"ii»ier tritt mit ben tPorten:

3d) wittere lTienfd)enflcifd) ! SDod) blieb er in öer VTiitte 6cg

öunFlen Raumes ftel)en unö mad)tc ftd) an öer fcltfamen 2lufs

winömafd)ine 5U fdiaffen, öie er unter großem Stobnen feis

nerfeits unö unter großem Kncrsen feitens öer gatts aus

150I5 gefertigten Porriditung in (Bang braute. 3^61 P<*"i aud)
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6ie llTonöfrim Ijeruntcrgefcfelappt: „5Du »crgeßlid)C8 ITfanns«

bilfe! SDu Irdumer, ©tertigucFcr, göulenscr, ifffiggcftd)t!

Wenn einer von 6en Udeleutcn l?er«ufftcigt unö brennt uns

öie Bu6e unterm "Ztrfd) an, bann baben wir'e!" — „ITTutter/'

fcjgte öcr ITlonömonn Fleinlaut, „f«g' nicht Bu6e! — Sicbl"

— „Buöe, fftg' id), ttarum lagt feu ßtlee »erPommcn? <5ah

genftricE!" — „Htuttcr, fag' nicht ©«IgcnftricEI Sieb!" —
„(Balgenftricf, f«g' ich, ^ungerleiöcr I" — „iriuttcr, fag' nicht

»jungerleiöer, 5iel>!" — 60 ging es tcobl eine bftibe ©tunöe

I«ng, bas gcgenfeitige Schimpfen unö 'Itbroebrcn. Unö ba'

bei fortwabrenöee Keuchen unö Stöhnen, Knersen ixnb (D.xiieh

fen. JDie ITionöfrau h»^tte ficb «Umählicb ftuf i>ie «nöcre Seite

begeben, wo »ermutlid) ein Streiter i^önögritf 5um treiben

angebracht mar. — jDic Stricfleiter! 6ßchtc id). 3«' id) hatte

fte and) »ergeffcn ! junger, VTlüöigFcit, Seilte, "Hnfpannung

ftUcr Sinne — roer h^tte ba an bit Ceiter geöadit, nftd)6em

man einmal oben «>ßr? 2Cber wae hatte gefdjehcn Ponnen,

überlegte idi weiter, tt»enn jemanö »onöer ifr6e, »om „großen

Rde", ivic öic fi-cutc fich ausörürften, heraufgeftiegen träre!

greilid), in öcr Uad^t auf 6cnt einfamen 8^lb ^wifdom JD'öerfe

Äofh unö S-eybm b&nt n'e Fautn jemand entderft. "Über es

mußte ja jegt Cag fein örunten auf fecr ifröc, unö 6ic hftn=

fene Heiter fd)leifte »ielleidjt öurdi irgendeine tveftfdlifdje

ober deutfdDe Staöt. — 3cb treiß nidn mehr genau, wie lan^

ge öas ^evauft,iel)en bet ßciter trahrte. 2(ber nadi eineinhalb

Stunden etwa »erließen UTon6mann unö ITtonöfrau Feu=

djenö unö öampfenö öen unteriröifchen Kaum. JDie Srau

fd)miß tvicöer mit einem fiirchterlid)cn Sdilag öie "ReUertür

5U. 3d) blieb örunten. Unötvciter tvuröe öie Vtaditruhe öann

nid)t mehr geftort.

sDer 2.efer, öer hier einen 'äbfaß ftnöet, ivirö vielleicht fa=

gen: id) foUe fchließen unö meine erlogenen (5efd)id)ten unö

fd)winöelhftften ifinbilöungcn wo anöers anbringen. JDer
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•Icfcr wirb öiefc "Unficbt mit ficb ftussuniftcfjcii l^ibcn. —
iTIcine Pflicht ift: mitsutcilen, was ich die 2(ugeii5cugc crs

lebt i)abt; erlebt, gans gegen meinen tPiUcn! Un6 fÄr t>iefe$

Erlebnis muß id) beute einen PranPen Uorpcr mit grauen

^ftrtren, trübem Slicf, »crwirrtcm (ßcift un6 enier «nübers

«jinölid)en 2tbfcbeu gegen Eäfc bcrumfcbleppcn! Uiemani»

n?ir6 von mir eine Ukge boren über ein (ßefd)i(f, njcldjea id)

gans allein mir unö einem unbcgrciflidicn lLeid)trtnn 5U5U5

fd)reiben b«be. Itber niemanö wirö mid) Midi »ermögen, mit

KÄtffidit rtuf einen crmÄfccten o6er ungläubigen 2.cfer oöer

einige ^Iftronomen, öercn fi.cbrbud)er unö 23ered)nungen im

fdiroffftcn Wi6crfprud) mit öem von mir ©efebencn fteben,

iTlitteilungen 5U untcrlftffen, öcren 3"^«lt »on bcv grofJten

tCiditigPcit ift für öic VTlenfdtbeit, für 6ic ifröe, für öen

VTlonö, für 6ie fcrbinöung swifdjen ifröe unö mono, für

iiie X)crpror»iftntierung öiefcs «^immelsPorpers, für 6ie 7lb=

bängigPeit 6er (Bcfiditöbilöung »on i>er 2lrt fcer XXci\)xunQ,

für öcn ifinfluß von metcorologifdjem VTiagnetismue ftuf

lafdjenmefTer un6 für mftnd)es anöere!— r^cib' id) üielleid)t

öurd) irgcnöweldie r>orfd)netle Sd)lüfTc 06er Itnnftbmen öcm

Cefcr Deranlaffung 5um mißtrauen gegeben? Bin id) nid)t

mit öcr größten X)orfid)t, Kubc unfe (DbjePtiritflt »orgegans

gen? ^ab' id) nid)t öen ITtonömann, als er suerft auf öem

ZtcCerfelö 5njifd)en jD'öerfe Bof b un6 Zeybtn nieöerftieg, fo«

gleid) als ^opfenb<^n6ler unö (Bctrciöcbauer, unö srcar fo

lange in 'Zlnfprud) genommen, bis unbegreiflid)e jfreignijfe

öiefe "Unnabme fernerbin 5ur Unmoglid)Peit mad)tenl —
2(Ue öiefe Sr^gcn muß öer ß.efer 5U meinen (Sunftm beanu

«jortcn. JDftnn bßt er aber aud) Pein Ked)t, mid) ^ier 3U unter«

bred)en!

2lber alles nimmt sulcgt ein ifnöel 2tud) öie bdpcrige

nad)t auf öen Käfen im VTionöPeller nabm ein jfnöe. —
tPenn jeöo^ öer £efer glaubt, öaß ftd) öamit meine 6itua=
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tton piebejTcrt habe, ober bü^ id) in fe«s tX>ol>n5immer hatte

SurücfFcbrcn Fonncn, fo irrt er ftdi. — tPic w&re 6ic6 audi

moglicb gewefcn? XXüdi ber aufgeregten Ssenc swifcfcen öen

beiöcn UTonögöttcn an öer 'Hufsichmftfcbinc trare es öodi

tC«hnft'nn geroefen, öic UcncrFIfippc, bei öcr ein Sdjftrnicr

gebrod)cn war, aufmachen 5U woflcn, 6a C6 bodti fo gut t»ic

ft'djer war, öaß i>ie bciöcn €cutc ffir fcicfe XTiaAt »or "Mufs

regung Fein 2tugc mehr fcblicßen würben. Illfo blieb mir

nichts anöerce übrig, als öruntcn 5U bleiben unö meinen am
gebiffcnen Uds 5U fuchcn. — 2(ber, wie gefagt, öie XXadjt

ging 5U ifn6c. jDaß fic 5U ifnöc war, mcrFte ich übrigens nur

aus öcni über meinem Ropfe cntftchenöen ieben imb iErei=

ben; nicht etwa aus einer beginnenöcn ^eUe, 6cnn fo »iel wirb

btv Jfefcr behalten haben, 6a0 im VrtonöFcUer Fein Scttftcr

war. "Zlber es war auch fraglich, ob es oben im ITionösimmer

hell xt>ar; i>enn wenn Me öonne hatte Fommen Fonnen, fo

mußte ffe öoch in 6cn erften jwolf 6tunöcn nach meinem

herauffticg fchon geFommcn feini — iDiefes Heben iinb ZteU

ben über meinem Ropfe tvar übrigens merFwürMg genug:

ein (BeFlopfc, ein (Berutfche, ein (Betrappe, ein gin unö «5er,

ba^ man hätte eine S^hriF »ermuten Fonnen. 60 fiel war

ftcher, baiS einer außerhalb ber Stube auf bem iDadi war

unö öort Flopftc unö hantierte. Was, öas wußte idi nicht.

Übrigens war mein plan für öen nächften tag gcmad)t;

mit meinem angcbiifenen Ras in öer »janö befdiloß id), mich

unter öie treppe öer UcUertür 5U legen unö, fobalö jemanö

herabftcige, 5U fonöieren, ivie öie 25cleud)tung oben fei. tfar

es öas Swiclid)t, in öem id) öie erften fcd)8 Stunöen in öer

VlTonöftube »erbrachte, öann wollte ich öie (ESclegenheit bes

nugen, um mid) hinauf unter mein 23ett 5U ftehlen. ycrunter=

Fommen mußte jemanö, öcnn fte mußten bod) 5um VTiittags

ejfen Uäfe holen. 3"5ivif*cn rerfudite id) mid) in öem irtonös

unterrftum etwas surcditsufinöcn. JDa war einmal öie fchon
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etvoal)nte 'Mufwtn6m«fd)inc. ifs wirö ftcb nicmanö rounöern,

wenn ich f«ge, id) ging ü)t fo »iel tvie moglidj ßu8 fectn tPcgc;

i>enn «bgefct^en »on meinem näcfetlidicn Sufammenftog mit

ü)v, war mir ö«8 (Tliiicffen öicfcs ungefcbmicrten ^olsfßftens

ein (ßreuel. 2lud) war mir iljre Ronftruftion Ijerslid) glcid)s

gültig; fdjon 6e8&«Ib, weil eine im»orftcbtige Berührung »on

meiner 6eitc btn ifinfteUmediftnismus, i>en idt ja gar nicbt

Fannte, biittc auslofen Eönncn, wobei öie tHafcbine öurdj bas

irgendwie angcfpannte 6tri(fleitcrenöe in äne rücflauftge

Bewegung gefeßt, unö öamit öic Leiter fclbft infolge ibrer

@d)werc in einem Vlu gegen bk i£vbc 5um 2tbrafpcln gebrad^t

weröcn Fonnte. '^iev ging icb alfo berum wie »or einem (Bes

fpenft. tPenn nur nid)t fo wenig piag 6agewefen wäre!

hinter mir im Kiirfteil 6ee Kellers lagen öie Rdfe. T)on ibnen

cufbrccbenö traf id) juerft auf btn weid) ausgelegten Boöen,

»on öem id) oben fd)on fpradi,un6 6cr eine ganse ReUermulbe

ringe um öie in feer iTtitte glasierte VHafdjine beöecftc. 3d)

Frod) auf aQen »ieren, um nirgends ansuftogen, unö Fonnte

fo öiefen weidien Stoff beffcr unterfudjen: es fd)ien eine 2lrt

(Born o6er fremdartige Wolle 5U fein. Sie war in Strd^nen

ober Bündeln geordnet, geflod)ten imd, damit die gledjtung

nid)t aufginge, nod) geFnüpft. JDarin lag nid)t8 ^Ibfonders

lid)e8, dbnlid) madim wir c8 unten auf der ifröe ja audj;

was mir aber auffiel, war, da0 immer nur einselne Stücfe

fo gleid)artig dugerlid) bebandelt waren; dann Farn eine

Keibe, darin xvar die Rnüpfung eine andere, oder aber die

Stücfe waren ditfer und fd)werer; dann Famen wieder weld)e,

da war der Saden oder die Wolle, id) bin da nid)t B,cnner

genug, »iel feiner. Bei anderen merFte man fd)on aus der

Berübrung, daß fte gans anderswobcr feien, die gabriFation

war eine andere. Uurs, die Stücfe, war es nun (ßarn oder

^anf oder Baumwolle oder RoFosfafer, waren nid)t bi«r

oben aus dem S.oI)material gearbeitet, fonft wären fie gleidj»
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ftrtig gefd)Iungen unö gePnüpft rooröen. VOenn öie Stücfe

aber nid)t beroben gearbeitet woröen waren, bann Famen fte

von 6er £röe, unö 6«nn, ivoblgcmerFt! Famen (te aue »crs

fcbicöcncn S"*^"Fcn oöer "Raufldöcii, minöcftcns aus filnf

o6er fecbö! @o»iel für jcßt i\ber bcis merFiviiröigc (ßarnlager

öer irionöfamilic, — id) Pomme öarauf surucf. Sur Kecbtcn,

wenn idj öer IPinömafcbinc auswich, traf idi auf eine md0ig

große Uiftc; fic cntbielt ITagcl, perroftete B.lammcrn, Banös

eifen, eine fealbc unö eine gans neue Sänge, einen ungeiroI?n=

lid) fd)wcren SAmieöe^ammcr, öen nur ein fefer Frdftiger

ITiann mit einer •^anb banöl^aben Fonnte, öirerfc Uloben,

@d)raubcn, ilTutterfd^raubcn unö öcrgleidjen. — Wenn id)

an öae (Beljammere unö (BcFIopfe öadite, öas noöa in öiefem

Vrtoment 5U mir bcrunterfd)aflte, fo war ce Flor, öaß öiefe

Uiftc nodi immer nidit öas gefamte ^anöwerPsjeug öee

ITionö^aufes entbtelt. Weiterhin traf id) imtcr öer 'ReUerfticgc,

»orfiditig Eingelegt, auf ein großes 23led)gefäß mit teer, be\^tn

penetranter (ßerud) fd)on in öer vergangenen "CXaAit beim

erften Betreten öes iTionöFcUcrs mir öen TorgcfdjmacE an

öen "Rdfen »erbittert batte. ifin ötücF Ö0I5 5um Kumrubrcn

ftaF örin. Weiter, auf öer linFen Seite, fanö id) eine 5iems

Ud)e tTlenge fdjwarser, Fnifternöer platten an öie Wanö ges

lebnt, öie id) fofort am cßefübl unö (i3enid) als teergetriinFte

unö mit Sanö i^bersogene JDad)pappen erFannte. jDie mad)t

öer 11 [tc jeöenfaUs fclbft, fagtc id) mir, beftreidit fte,

trocEnet fic iinb bebt fic bier auf. 3brc Dcrwenöung Fonnte

wobl nur öas tTtonööad) betreffen; id) foUte aber fpdter nod)

gans anöeres öarüber erfahren. — Unö nun, inöcm id) öen

Ureis im Umgang öes Uellcrs voUenöete, Farn id) 5U

meinen !R(Jfen jurücf. — 3d) war aber nid)t fo balö öort ans

gelangt, als öie Ulappe geöffnet wuröe unö öer ITtonötnann

lang unö fteif bcrunterFam. Sur öiesmal batte id) es jeöen;

falls verfdumt, mid) wicöer in öas VPoljn5i)nmer 5urücf5u=
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fd)leid)en. JDcnn icb fonnte es unmoglid) tvftgen, neben iiem

iTlonömann »orbeisuFommen. JDiefer ging sicmlid) rftfcb imi>

mit gcnßucr (DrtsFcnntnis um i>ic iTfafcfeine Ijerum 5u öcr

Kiftc, in 6er er stemlid) löngc unter Subilfeiiabme einiger

mir unrerftrtnöHAer 8iü<i)e iKrumframte. — 3d) Wicftc

6urdi öie offene Klapptür nadi oben: es roör natörlicb febr

Ijell im IPobnsimmer, tvenigftens tarn es mir bei bev unten

bcrrfcbcnöcn völligen JDunFelbeit fe^r bell »or. jDennod)

Yoav icb feft itberjeugt, es fei Peine cigentlicbe lagcsbclle, ba

id) mir nicbt isenFen Fonnte, tvarum öie Sonne jcgt auf eins

mal Fommcn foUte, nacbbem fie vot fecbs 6tunöen ausge«

blieben ivar. liudtt xvav icb überseugt, 6ie Sonne ftebe «uf

öeranöeren fcnfterlofen Seite öes IHonöes, fo 6aß ein öireFtes

fi.id)t ausgefcbloffen war. — 3"5wifcben war öer tTionömann

mit einigen Ulobcn unö Itdgeln tvieöer nacb oben gegangen.

3cb nabm jegt meinen Drittels aufgegeffcnen Uafe jur ^anb

iinb ftellte micb imter öie Stiege neben öas Ceerfaß. — 3"'

öem icb fo meinen Ras in figenöer Stellung t»ie einen

(Bummiball jwifcben öen Beinen bielt, begann icb in öer

5DunFelbeit trieöer 5u finnieren. Wie Fommt öer iTTann,

fagte icb tnir, 5U feinen UafenJ Sollte er fie Faufen, wie

ein «nftdnöiger gausrater besablt, t»as er »ersebrtS ^bd)ft

untvabrfcbeinlicbl — 3* »ergcgentt>5rtigte mir nocb einmal,

t»ie öer gldnsenöe, pb^spborefsierenöc Ülonömann nacb S«=

fcbftufeln öes (ßrabcs unten «uf öer ifröesulegt tvie ein eins

facber, öunFler ttlenfcb wegging. JDas war minöeftens elf

Ubr nachts: um öiefe Seit finö in fteyöen gar Feine (Befcbdfte

mebr oflfenl ifs ift ricbtig, Zeybcn l)ctt geraöe in öiefen

runöen B,dfen große sfrportbdufer; aber wie ju ibnen gelans

gen ? SoHtc er mit einem öer Verwalter ein unreölicbes 2tbFoms

men!— XTein, gewiß nidjt! tPas Fönntc öcnn öer arme ITIonös

Flctterer öem tTtann als (ßegenleiftung bieten? Hicfats! —
3«, wenn öer iTlonö «us ©olö beftünöe, wie mannte
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ftUe 6ftge 511 ersdljlcn rceig, — «bcr, aus was 6er «Ite VTlonb

bcftcbt, bas f«b idi jß! ifine alte, gefd)w«r5tc, tecrubersogcne

^olsbßrrtcfe! — nein, nein! — JDer HTonömann voivb fcfeon

rccbt gcböbt haben, als er glcicb nad) feiner ^(nFiiuft feiner

fcbeltenöcn S^aii gegcniiber auf feine ITiagcrFeit verwies! ifr

Farn mir 6urd) feine tTtagerFeit 511 öenUdfen! ifrwAröe fcbon

fein bcftimmtee Hod) I>«bcn, 6urd) bas er in einen der großen

t)orrftt8FcUer in ileyöen ein6ringt, »ielleicbt ein Suglocb juni

Crcxfnen öcr Riife, bci& bev betreffcnöe I^ondnöifche Baumeis

fter nicbt noch Flcincr ma*te, tveil er öie UnmoglidjFeit öie«

bifdien ifinbringene an 6em fi.eibeeunifang feiner eigenen

fi,an68leute abmaß.— Unö öcr arme leufel von einem ITionö«

mann 6arf ftcb nid)t fatt effen, um ficb nicht 6er tTlogliAFcit

5U berauben, feine 2llte ba beroben mit ibren 6reißig 3i"igeii

mit Uabrung 5U »erfelKn! „(1) clenöe, miferable 'jimmcl6=

ejciftens !" rief idt »or jfntrüftung gan5 laut aus. jDa rief

6id)t über mir eine raube Stimme: „ITTuß 6enn 6en gan^

5en lag gefreffen feinJ" — ifa war öic tHonöfrau, öic 6ie

Klappe geöffnet b«tte un6 jeßt 6ie fünf ober ad)t Stufen

fcbwerfdllig bcrunterfcblappte. — „JDen ganscn lag gefrefs

fen feinJ" wieöerbolte fic bßlblaut für ftd), inöcm fie b\e

Dichtung nacb ben B,dfen einfcblug. 23ei 6iefer (Belcgenbeit

glaubte icb 5U bcmerFen, öaß öie UTonfefrau siemlid) Furs^

ficbtig war, ein Umftanö, öer mir, neben öcr fcfeon früber

feftgeftcUten Caubbeit öcs Otiten, öurcbauö willFommen war.

2tber, obne öiefen (ßeöanFcn weiter 5U ucrfolgen, benußte id)

bic 'Mbwefcnbeit öes "yitcn auf öem JDacb, unö fcae »efdjdfs

tigtfein i>er VTTonöfrau bei 6en Udfcn, um obne »iel Sföer=

lefens ftrümpftg in 6ic Vfionöftube bi"ßuf5»Eilen. "Über Äot8

Sftlsfdule Fonnte nicht fcftcr angewurselt fteben «l8 ich oben

auf 6er »treppe, — 6enn vor mir fUinb Fersengeraöe, unb

jeöenfalls ebenfo erftaunt wie icb, bae große, ditefte Hlonös

mdöcben. 'jdi werbe 5iefe8 (ßcficbt in meinem ftcbett nie »er?
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gcffcn, btnn trog «Den @cftrccCene überwog 6od) nod) mein

neugiertgee ifrftaunen über ölefes (Befcbopf: ein ^armlofes,

»oUgcfreffcnes Bftucrngefiditcben mit Fiigclrunöen Bftcfcn,

bloben, gefcbltgten 2Cuglcin uti6 etwas moßig bcruntergcso«

geneti iTiunöwinPeln. jDie «3«wt »^n mehligem 2tu9febcn,

öie S«rbe FÄeweiß, feie ^aavc flt\d)fern, 6te tPimvertt faft

f«rbIo8. •— 60 ftarrte bae> VTi&btbcn mich an unb tcb bae

Wlabdaen. 3* felt'ft ^Jin leiöer von Statur ttwAS ficin; bas

XTfonöftnö xvar itt ötefer l)ol)tn rcitien £uft siemlid) ^od)«uf=

fd)o(Tcn iinö ging über mich &tn«ii$. Unö öicfer (Bro0emmters

fcbieö ließ beim beften tPiUcrt nicbt bei mir bae (ßefiibl bet

Uberlcgenbeit «uffommett; ich fühlte, 6«0 ich öem B,in6 tiicht

imponieren Ponntc. 2lbgcfehcn »on öem unangenehmen (Sc

feanfen, nun entöccCt 5U fein, Fam ich mir al8 6er (Geringere

»or; fo mdchtig wirPte bci5 fchlanPe nai»e tTlonöPinö auf mich

ein. 2tber nur einen ITioment, öeiui gleich öarauf, unb be»or

ftch noch öie tTfonöfrau unten öer Stiege ndherte, »ersog fich

6er anfangs »ollftdnöig gleichgültige (BeftchtsaueörucC meines

(ßegeniber in ein freuöiges, halb erftauntes, hölb bloöfinniges

ftächeln, wobei ffd) 6ic ifcfcn 6es winsig Fleinen tltunöes

nach oben richteten, un6 PlcineS»^ltchen rechts un6 linPs außen

an 6en 2tuglein auftraten. (Bleidiseitig hob 6as Rinö taftenö

6en 2(rm auf, um nach mir, wie nach einem oucFerwcrP, 5U

langen. 3* wußte genug: 6as tnon6mÄ6chen war fo nai»,

harmlos un6 unerfahren, 6a$ es — man »erseihe 6en ^luss

6rucC — wie eine 36iotin meine "Jlnwefenheit wc6er nadi

Surcht noch nach SdjrecCen abfdidgen Ponnte. £s fehlte ihr

6er Begriff einer möglichen 06er 6enPbaren ifrfcheinung wie

6er meiner Perfon. Un6 als mein Blicf — nur für eine Ses

Pun6c— rings 6a8 Simmer ftreifte, fah ich an 6ie an6erthalb

5Du5cn6 folcher luftiger lTton6gcftchtchcn auf mich sublinseln,

weggewen6et »on 6er '2lrbeit 6c8 ^anffpinnens, — 6enn alle

!Rin6er fpannen <^Cinf. 3^8^ ließ fich 6ie ITtonöfrau i)oten.
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@d)ncQ cntfcfeloiTcn fcbliipffc id) um bA& blobe Uinö Ijtnim

un6 warf midi fd)leuntgft iinö mit podienöcm öcrjen imter

öie Bettlrtöc, wo tcmfenb (ßtbantcn auf midi cinftürmten.

@o! — lilfo öie B,itt6cr fpinncn! — ^llfo ift ö«$ gftttse

äftiifmaterial unten im HIonöFeller 5um Spinnen bcftimmtü

— Unö was fpinnen öie lT{on6Finöcr2 — Stricte! Unö 5U

was örcben ft'e Stricte 5 — Hun, ö«mit öcr Ti^apa I^inuntcr«

fteigcn Pann, Udfc 5u Idolen I ifine ganse StricEleiter, öie bie

5um Wlonb reidit, finöet m«n j« feocb nid)t auf ber ifröc, Öa0

man ft'e fteblcn Fcnnte! — ToUcnös eine geteerte! We6l)alb

btnn geteerte? — VTun jum beiJeren 'Hnljßlten! — Unö bann

nod) mit Sanö beftrcut! — tPeeljalb öenn mit Sanö bes

ftreut2 — Uun, jum nod) befferen 'Hnbalten! — 60, fo! —
Mlfo öie Stricfieiter! — Uaturlidi, ft'e muß ausgebeffert njers

öen! — ifttig I)ält fo ein JDing nidit, gar wenn man fte fo

ftrapajiert! — Unö öie Rinöer fpinnen öie ivefer»eftricEe —
unö öer ^llte örel>t öie öicfen Stricte unö lötet fxc 5um (Bans

5en! — Unö öann ftrcicfct er'e mit «teer an! — Unö öann

fanöet er aud) öie auegebeffcrten Stiicfc. — gat ft'd) benn

irgenöiwo ein SacC Sanö gefunöcn? — tPirö fd)on irgenötüo

fteben! — 2llfo öie Stricfleiter, öie tvirö rcenigftens aeroben

gemacht! — Unö öen yanf öaju? — Hun, öen ftictjlt er na^

türlid), ba& seigen ja fd)on öie »erfd)ieöenen S^briFate! —
«5err (Sott, finö aber öie Rinöer öumm! — Hun, 5um oanf«

fpinnen unö Raseffen gcfdieit genug! — Iro^öem ift es traus

rig! — (D nein! 5u was foUen fie gefd)eitcr fein als notig?

Siunal fte gliicFlidi finö: ibr blööcs Hadicn »errät öies ivcnigs

ftens! — (Pb öas große tTulöd^en öicb t»ol>l anscigcn tvirö?

— ißott beiraljre ! Wie Fann fte basl fbenfo Fonnte ein Hamm
»on einem tfolf eine "ynseige mad)cn, öen es 5um crftenmal

fabl

JDies ivarcn ungefähr meine (ßeöanFen. ©er £efer möge

mir jugute galten, öaß id) fte l)ier fo oljne Umfd)«jcife auSä
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geFrftmt. — jDic lllonöfrftu war jeßt nadi oben gefommcn

unb fd)rtii$ nad) il)rcr Un 6tc Klapptür 511; im Sdiurs Ijatte

\'ie einige Uafc un6 in 6cr Kecbtcn meljrcrc »on öen geteerten

>Dftd)p«pven. !fe war ofenbör ifffcneseit. Unb offenbar battc

eines ^cr \r(il6d)en 511 fvüh äungcv beFomnten. JDiirßnf be«

sogen ficii 6ie Worte öcr irtonöfrau, mit öcnen fte in i>en

Rener {jinuntcrftieg: „ITiuß öenn 6cn gansen lag gefreffen

werben?" — JDas VTtonöfenfter war offen, sum erftenmal feit

meiner Qtnwefenljeit. if8 war nid)t Falt, fogar gans ertr^glid).

"ilbet Feine 6pur »on lagcsUcbt, Feine 6pur von Sonne. —
jEiie lllonbfrau batte 6ic B.afe — id) weiß nicbt mit rvü5 für

einem 3nftrument — auseinanöergcbrodjen imö <m i»ie Uin«

6er, öie ibr bocbft einfad)e8 6pinngerdt beifeitegclegt batten,

x'ertcilt. 6ie fclbft nabm, ein 6tücF<bcn Räerinbc im nTunöe,

einige öer pappfcbeiben, ging ans Senfter un6 rief: „Papa,

Fomm öann 5um ifffenl" JDer VTtonömann, 6er öie ganseScit

auf 6cm iDacb un6 an 6cn @eitenfldcben ^erumgeb^mmert

battc, Fletterte beran, ftrecEte von oben öic öan6 berein unö

nabm öie geteerten lafeln obne ein Wort 6er ifrwi6erung in

ifmpfang. „Uomm 6ann jum ifffcnl" fagte 6te '^auefrau

nod) einmal balblaut. iDer lTion6mann fticg aber we6er ber«

ein, nod) Fletterte er wieöer bi'i««f/ fon6ern begab fid) ju

meiner größten Perwunöerung auf 6ie untere tTton6fläd)e,

wo er mebrere 6er platten mit wud)tigen ^ammerfd)ldgen

befeftigte. Der fo um 6as »jolsgcrufte 6ea VTlonbes gelegte

<Eeerüber5ug war ja gewiß yerftdn6lid), 6a er ein »ortreffs

lid)e6 Sd)u5mittel gegen Win6, Kegen, Sonne, eleFtrifd^e

ifntla6ungcn un6 alle 'Jlrt XXie6erfd)lägc abgab. Weniger bes

greiflid) war mir, wie ftd) 6er fleißige VTtann 6a unten balten

Fonntc, Sollte 6ie 'MnsiebungöFraft 6iefe6 6od) nur mdßig

großen iCHonöForpcre getiitgcn, einen aUeröinge fpinöel«

öürren VHenfdjen an 6er (Dberfläd)c feftjubaltenJ (D6er

xvar 6er in Oabren 6od) fd)on »orgerÄcFte VTlonömann ges
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IcnFig genug, um ftd) cm öcn fanbuberftreuten Iecrfl«d)cn

feftsuljaltcn l

?D«8 6d)uiftf5cn 6cr Uiitöer mftdite mid) I>utigrig. 3* l)oltc

meinen Rtie, 6cr jivifdjrn öcii Sdjlßpvcti öer j^auefrau un6

il)rcm VTftdittopf Irtg, bcrvor un^ biß Ijcrunter, (c gut es

eben ging. JDß6 8d)l«gcn unö y^ttimern unter mir ging tms

mcr fort. £s war, als ob er ben gansen lltonö neu über«

sieben trollte. Von bm Uinöcrn liefen einige ju öen n«d)ts

topfen, ßnöerc i)Mttn ibre Spinnarbeit roicöer aufgenommen.

Dom Spinnraö tvar natürlid) Peine Ke6e; id? glaube, baß

eine Rinö bielt ein £nbe mit 6er ^anö fcft, wabrenfe bas

anöerc 6ie SlEd)tarbcit mad)te. — ife mußte irobl fd)on

VTadimittag fein. JDic lllonönuitter ivar am Cifd) cingefd^las

fen, als enMid) öcr Htonömann öurd) bas Senfter bereinftieg,

glübenö unö mit pcrlcnöer Stirn. 23eim Sprung auf öen

öoöcn erroad)tc 6ie 2llte. „Was," fagte fte, „brennt beute fo

öie SutterPugeU" — „(Db, fd)cu|3lid)!" antivortcte i»cr mas

gcre, feudienöc Irtann un6 ballte 6ie Sauft gegen öie fenfters

lofc Hi^cffcitc öcr Stube. „Tpayia, bebe nid)t öle 'jcinb auf ge«

gen fiel" mabntc öie yauöfrau in ernftem tone. — „'ädtl"

ertriöcrte öer iTtonömann tnit einer iregivcrfenöen (Bcfte unö

ließ fid) auf öie BanF Fraftloe nieöerfallcn. JDic tTtonöfrau

fd)ob ibm einen «ngcbrodjcnen Rdeballen bin. — Wa&l
ButterFugeU öad)te id). iDer UTann Pommt fo i7erfd)tt>i5t unö

ermattet berein, als battc er in öer gli^benöften yige gearbci«

tet, unö fd)impft unö örobt mit öer geballten St»nft gegen öie

SutterPugeU VCae meint er öamit? ITieint er öie Sonne! Unö

ftebt njirPlidi öie Sonne ön'iben auf öer IrionörücFfeitc! tDars

um Pommt fit öcnn nidit berüber, oöer tvcöbalb Pomtnt öer

VTtonö in feiner von öen "Jtftronomen b<*rtnd(fig bcbaupteten

JDrebung nid)t 5U ibr binüberl 3* wuß öem S.efcr offen ges

fteben, id) Fonnte über öie pbyft'Falifdjen, meteorologifdjen

unö aftronomifd)cn Beöingungen, unter öenen unfer !fröen=
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trftbiint ftcljt, l)ier oben nicbt Hat tvetbtn. iTIein KefpeFt vov

ben gelehrten fcrtretern öiefer JDifsiplinen auf öer i£tbe

unten trudjs auf öem VTion6c nid>t.

3* war jegt »ierunfesTOönsig Stiinöen auf öiefem luftigen

^olsbaUon örobcn. Wenn icii au<b einen Icil bavon im Uel=

ler subringcn mußte, fo Fonnte id) öodi 6ie wefentUchen Vov
gange, 6ie ft'd) im Vnonöjimmer «bfpielten, becbacbten. Srci«

lid) nid)t alle: fo l>dtlc es niid) woI?l intcreffiert, tvo öie

ITlonbfrau 6ic stveiunööreigig Hßdjttopfe Ijinlecrte, — %bet

id) mod)te nidit t>cn erftcn iTionbtag r>on:b ergelten Iftffen,

oljne an 6eu Hefer eine öringlicbe ifrFIdrung jn ricbtcn: er

foü nämlid) nidn glauben, ba^ id) Ziift habe, in feiefer längs

»eiligen Ulanier meine ©efdiidjte weitersuers^blcn, je6e8

SftFtum, jc6en Sdjnßufer, jeöcs blofce ftddieln, jeöen (ßerud),

jeöee ungcsogcne tCort öcr llTonöfmu, jeöcn Spreißel an

einer Bcttlaöc unö nun roUenös — jeöen meiner (BebanUn

unter öer Bettl«6c getreu 5u bcriditen. 3d) fclbft hielte öiefe

6d)Hle öer RleinigFeitsFrämerei niAt langer als einen Cßg

aus. 2lber es gebt audi aus «nöeren (Brünöen nidjt: id)

t»Äröe nie fertig! 2)er ffefer foU ni^mlid) triffen, öuß id) swei

tnonate auf öem ITfonöe bleiben weröe. 2lu$nftbni6t»eife will

id), ftbt»eid)enö ron öcr 6d)ulc, öer id) liter«rifd) «ngeborc,

bier ein S'iFtum mitteilen, bas an öen Sd)luß gebort: jwei

nionate blieb id), aus ferfeljen, auf öem VTconö! JDurd) Um«
fti^nöe, weldot id) nid)t anöers als mit l?erfel)cn be5eid)nen

Fann, wuröc idi 5t»ei lllonatc auf öem VTionb 5uritcfgebal=

ten! 5u meinem größten Sd)aöcn. 3d) »erlor stvei unwieöers

bringlid)e Vfionate. IVdren fit in öie Uni»erfitdtsferien binein«

gefallen, tv4re es beffcr gegangen. JCer Jtefer tvirö »ielleid)t

fragen: ob id) öenn bei einem Hlonötvedjfel mit öem VTtonös

mann wieöer auf öie ifröe geftiegen fei? — JDas wirö ftd)

finöcn! (Döer: ob jeöer follmonö auf öiefc Weife als «Dünger

in öie ifröe i^ergraben wirö? — iDas tvirö ftd) seigenl (Döer:
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ob öie ^cruntcrgefcblepptc glübcnöc B.itgcl nur ber «uf irgcnös

eine Weife brennenö gcworöene leerpappenübcrsug 6c8 Vdom

bcB ift, ba jft öie Sr«» ""*> i'ie Uinöer oben bleiben? JDas

F«nn td) jcßt noch nidjt fdgen!

5tlfo von einem eingcljenöen Äefcfcreibcn rodbrcnfe sweicr

ntonftte Fann Peine Ke6c fein. 3* weröc micb öeeb^lb von

jeßt an «uf ifrtviUjnung jener (tage oöer Hdchte bcfcbrdnFen,

in öenen etwas Vleuce cnt6ecft wurfee, o6er an benen außer=

gcwo^nliAe Dorgdnge in öer ntonöfamilie fid) ftbfpiclten.

Unö in i>er Swifcfecnseit laffe niidi bct S^efer nibig unter meis

nem Bett meinen B.d8 etJen. — oivei Ijerrorragenöe ifreigs

niffc muffen ober gleid) aus bev nun folgenöen XXadit beridj;

tet werben: öne eine betrifft bas fonöerb«re gelbe Bilö auf

öer J\U(f\vftn6 öes tTlonösimmere, rcclcbee ben ilucrfcbnitt

einer großen Uugcl öarftelltc, bas ßnöerc eine unöeliFöte lim

gclegen^eit, »on öer fpdter 6ie Ke6e fein roirö. (Die K.in6er

waren alle, wie ben llbenö juror, 5u Bett gegangen, ebenfo

öer VTlonömann unö 6ie VTtonöfrau. £r, bct fid) öur* feine

2trbeit «uf 6em SDad) woijl ftarF crmüöet I^atte, fdjlicf einen

«ußeroröentlid) feften @d)laf; wdijrenb öie fette VTlonöfrau

fid) wieöert»olentlid) bin unö ber wdlste. tTlir Fam unter

meinem Bett öer (BeöanFe, eine Sfitffdinung einsufiibren,

jfine 2tbnung fagte mir, öag um öen ndd)ften DoUmonö et*

was 2tu$eroröentIid)c8 paffteren ireröe. JDcnn e6 tvar Flar,

öa# öer ITionömann nid)t sum erftcnnial »or jwci lagen

feinen glübcnöen Ball benjntergefd)leppt batte. JDie ganse Ven
proüiantierung bes tHonöes wiee auf Furje ^ntcrwaUe bin.

t)ielleid)t aber braudjte öer lITann in öer Stviifd)en5eit leer

unö ftieg öann mit feinem Bled)fag binab! Rann es mir

öer ftefer »erübeln, wenn id) am liebften wieöer unten ges

wefen rw&rel "^ebes eigenmdd)tige Scmblciben von öer Uni*

»erfttdt wuröe mit Delegation beftraft! So bcfdiloß id) öcnn,

bei öer erften (Belegenbeit mit öem Vrtonömann binwnter5u=
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ftcigcn uii6, foHte es wäbrcnö öcr Keife 51« einem Swfftwtmcns

fto^ Fommen, ihn betb auf hoü&nbifd) an^mebtn — benn

biXS fprftdien j« 6ic ITionöIeutc. — Sollte er nid)t variercn,

fo twollte icb iljn bei öcr ©urgel p«cfen iinb il>n swingen, 6cn

tPeg bis 5ur ifröe fortsufegcn. 5" «tl i>em mußte icb aber

wiffen, wie id) mit i>er Seit bavctn xvav, imb feie iC«ge bis 5um

t^oUmonö $dbleii. ITieinc U^r wav außer Kcinb unb Sanfc

unb 5U je6er 2(blcfung unbraud)b«r; mein lafcbenmeffer,

mit ^em icb Schnitte in 6ie Settköe 5H m«cbcn geööcbte, war

in ftcb feftgeFcilt. So griff ich öenn in öcn öurcblodjerten

StrobfftcE 6er ITionöfrau un6 50g einige ^almc beraus, öie

id) in gleich große Stu(fe riß, um fie in bcftimmter (Drönung,

wie VTcerPseicben, jwifcfaen Strobfftcf imö Bcttlaöe bineinsu«

ftccfcn. — 'Jlbcr nun Farn eine «nöere jfrwiSgung, öie mir

meine Cftgessdblung lieber an einem anberen Bett »orsu«

nehmen riet. 5Die fi^agc unter 6em Bett 6er tTTon6frftu fehlen

mir nicht ungefährlich. "Rftm etwas t>or, wie öie (ßefcbichte

mit 6er Strickleiter in 6er porbcrgeben6en XTrtcht, fo war 6ie

Beunruhigung in erfter €inic swifchen 6en 5wei Betten 6er

ifbegatten. Un6 wenn aud) 6ic llTonöfrau im gansen ruhig

un6 feft fd)licf, (0 war 6od) in ndchfter XTdhe 6er nerpofe,

un5ufrie6ene un6 fclbft im Sd)laf aufgeregte iTton6mann,

»or 6em man Feinen iTioment ftd)er war, ob er nidit aus 6em

Bett fpringcn un6 irgen6eincn iEraum jur tPirFlid)Feit mas

d)en wer6c. 3<i) befd^loß 6aher meine Sd)laffteUe 5U wed)fcln

un6, mehr entfernt »om Eingang, unter einem 6er Rinöer*

betten meine IPobnung auf5ufd)lagen. 3d) nahm alfo meine

Strohseichen wie6cr heraus, fdjob meinen Rds aus 6er Bett«

la6e un6 Frodi 6ann felbft »or.

tPdhrenö meines S.un6gangs im inneren Kaum fiel mein

Bli(f auf 6fl8 große gelbe U?an6bil6. 3d) $wdngte mich swi«

fd)en 6ie Bettftatten hinein, um es genauer ansufehen. ifs

war ein (D.uerfd)nitt 6urd) einen hoUan6ifchen Ras, eine gan$
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öunnc Udfcfd)cibc, nocb mit 6cm äußeren roten Kan6. JDiefe

!RÄfcfd)etbe wat auf eine öcr fd)it>ftr5cn Icerplatten «ufgePIcbt,

fo örtß feie gelbe K.ugcl auf bcm fcfewftrscn (Bruno fi'd) ftuö«

n«^m, wie unfere Fobrierten jDarftetlungen öer yimmele«

Forpcr auf @d)ultftfeln oöer in 'Mtlanten. Un6 nun ftftrrc öer

JLefer un6 weröc ftumm, «uf öicfcr gelben Rdfefd)eibe war,

entweder mit einer XTftöel fein aufgcri^t oöer mit etit>«8

feunFIcr gefärbten IRaeFrumen ftufgeftrcut, in öeutlicfecr Ucns

tur öie (Beftftlt »on Dorfes un6 Sübs'MmeriFrt ju feigen, fo

wie wir fie auf einem öer erften 2!>Iätter unfcrer "Jltlftuten in

iTiercatore ProjeFtion ju feigen gewöhnt ft'nM — 3* tvcit voU'

ftdnöig baff. — ^ber mein ni^cbfter (BeöanFe war: iDas F«nn

nur bev iTionbmann gemadn fjaben. 'jebes anöere Wefen in

i>er ITionöftube war ju 6iefer, id) bin geneigt 5U fagen, geni«

«len llrbeit unfdljig. '2(bcr wie? Wie Fommt 6er VTlonömann

5ur ^nfdjftuung »on XXotbi unb 6iiö='JtmeriFß in einer X?ers

jüngung, 6ie gcraöc auf 6en größten ©urdjmeffcr eines

ljoUdn6ifd)en, runöen Rdfc8 ^inaufgel^t. 6otlte er in einen

llüas l>ineingefd)aut haben! Ilber wie? IPic Fommt er 6a5u5

@oUte er an einem warmen Sommerabenb öurd) ein hoUan*

6ifd)e8 jDorf flanicrenö öie Setifter bcr 6d)ulftube offen ge«

funfeen un6 bincinfteigcnö öiefc IffercatorssProjcFtion al6

IPanötafel gefunöen baben? —^3* flii'S kt" ^ic Bettftatt 6e8

iUonbmannö un6 fdiaute mir 6iefe8 grdmIiAc, gelbe, ron

Surdien 6er Sorgen jerrifTenc (55effd)t an, um 'Jlntwort auf

meine Sragen 5U finfecn. — ifine große. Fantige Hafe fprang

fd)arf Terror, wie man oft bei Bauern eine ri^tfftd)t8lo8

geniale Seidnumg 6e6 tßeftd)t8 fin6et: 6ie flippen waren

gans 6unn, sufammengeprcßt «n6 6urd) 6ie gallige 23eis

mifdjung fdimußiggrün gefdrbt, ein fpigig uorbrcd)en6e8

Uinn, eine hohe gran6iofe Stirn, frie6lid) gef*loffene 'Jlugen;

6ecfcl, 6ic Feine 'Ilhnwng 6efFcn erlaubten, tvas hinter ihnen

in 6em grauen, fd)arfen 'Uugenftern vorging. — Uopfs
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fdjüttelnö ging i* weg unb lief eine ^ölbe Stunöe n«d)6cnf5

liefe im tnoniisimmer uml>er, oljne öu* nur im entferntes

ftcn eine ß.ofung bte Katfels an 6er XVanb 511 finöen.

£in unruljiges öi"' ""^ ^ertvalsen 6er ITionöfrau mahnte

mid) an meine eigentlidie 23efdidftigiing. 3d) t»oUte mir \a

unter einer Rinöcrbcttftatt eine neue Wchm unb 6d)laffteUe

fud)cn. JDicfcs gerumFricdjen «uf 6cm 23oöen Fant mir i»ic

ett»ft8 Sdimii^igcs unb Hieöriges vor, gegenüber 6em, voa

mit mein Kopf ftd) gerrtöe befd)äftigte. JEod) überwftnö id)

6ie Qlbneigung unb ging «uf 6ie Sudie. JD« tt>ör nun jeöe

B.in6crbettrtatt nnöers. 6d)licßlid) begönn id) mid) unter

eine, öie mir pafCcnö fd)ien, binuntersuftrbciten. 6ic ftanb fo

Siemlid) gegenüber öen ebelidicn Betten 6cr VTTonöleute.

trttincn Ude batte idi unter 6cm "Jlrm. 3* n?ßr nun aber

Faum mit 6cm b«lben Körper binuntergeFrodjen, als ein uw
»orbcrgcfcbenes Cicferftebcn 6er ITlotratje mid) Am VOeiter=

Pried)en bin6crte. 3t" T?crfud), 5urüd'5uFried)cti, swdngte id)

mid) mit 6cm Po6cr am Sußcnbe 6er Bettftfttt ein. 60 ein»

gesträngt mßdite id), tt>ßl)rfd)einlid) in 6er gurd)t »or "Utcms

not, eine brüsFe Bettegung un6 ivftrf 6cn potfdxJmbcr um.

3m felben ITloment Fradite — wabrfdicinlidi erft 6urd) eine

Prdftigc 6d)ulterbcivcgung »on mir emporgeboben — 6ie

ganse B,in6erbcttrtfttt über mir sufammcn. jDßS !Rin6, ein

Sebitjäbriges 6icEFopftge8 lTid6d)cn »iencid)t, fiel bcr«u8 un6

begann ein fdirccElid)C8 (ßefd)rei. — „X)er6ammtc Solinger

San6eifen!" begann binten 6er tHonöntönn 5U flud)en un6

erbob ftcb ddi5en6 au8 feinem Bett. „Solinger Ban6eifen"

— 6ie6 Wort Flang wie eine äimmel6botfd)aft für mid),

6enn e8 wdlste jc6e Sd)ul6 cbenfo »on mir ab, wie id) jeßt

Bettrümmer, piumeau8 un6 :äol5lß6en von mir abtvälste,

um mid) fd)leunigft unter 6em großen tifd) in 6cr Hlitte 6c8

3immer8 5U »erftetfcn. — „)Dft8 ift jeßt in einem bolben

3ft^r 6ft8 6ritte Ban6eifen, öae brid)t/' brummte 6er ^llte
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unö fd)Iiirftc bwbci, um fein fl«d)gbft«rige6 locbtcrdjcn aufs

5ut)cbcn utiii in feinen 'Utmen bas nod) immer fdjlucbsenöe

!Ein6 5U UebFofen.

„PritfA' ibr öen Popo öurdj!" fdjrie 6ie tTfonöfrau »on

i^rem Bett aue t>crAber, offenbar 5U bequem, um ftuf5u=

fte^en, unö I>od)ft entriiftct über öic Störung iljreö 6d)Iftfe8.

3m iTtoment wM «Ue8 ftill. iDae B,int> l7orte 5U f^Iuchjen

ftuf. JDer VTlcnömöun 503 öie ndd)ften Pantoffeln unter einer

Rinöerbettftfttt bcrror, 50g (k 6er Kleinen «n unö feßte fic an

öen lifd). JDann richtete er Öß8 ganje Bett sufammcn, fo gut

C6 fitr iien tTioment ging, lebnte bie einjclncn llö6en «m Äos

öen bin, bcis Bettseug feaneben, tvifAtc fogar öcn Slu0r öen

6er 5crbrod)enc Uacbttopf »erurfacbt b<»ttc, mit einem ftums

ym, öen er binter einer Bettftatt bervorsog, auf, bob suletjt

6ic B.leinc, 6ie ftarr sugefeben bfttte, mitfamt 6en Pantoffeln

auf unö nabm fie mit ficb in fein Bett. 3* b«tte unter meis

ncm lifd) cbenfo ftarr alles mit angefeben unö fcbwor, nies

mal8 mcbr unter eine Einöerbettftatt 5U Friccben. ifrft nacb

einer 6tunöe beiläufig, nacböem öic lHonöinfaiJen, öie faft

aUe öurcb i>cn li^rmenben XJorfall aufgeiüacbt waren un6 ft'cb

nod) lange in ibren Betten bin unö bcr örebten, rcieöer be=

rubigt waren unö, wie icb annabm, feft fdiliefcn, fucbtc icb

mein altes ftager auf, nicbt obne micb voriger meines bßlben

Uäfes 5U »erficbcm, öcr bei btr Rataftropbe Fnapp unter öen

"^anb bex ndcfeften Uinöerbettftatt gerollt war unö fo 5um
Sweiten tlTalc beinabc 5U meinem DerriUer geworden war.

3cb öftrf aber öiefe sweitc Uacbt nicbt ju ifnöe geben

laffen, obne mit öem fi^efer einen PunFt ju bcfprecben, öen icb

wegen feiner öeliFaten oöer vielmcbr unöeliFaten ifigenfcbaft

am liebften unerortert gelaffcn bi^tc. 3cb b'^tte öann am be«

ftenan6ic6pißeöieferifr5dblung eine ifrFldrung gefegt, etwa

Öe6 3nbalt6: „JDer frcunMicbe 2.efer wirö crfucbt, gcwiffe, tdgs

liebe X)crricbtungen im mcnfd)licbenfi.eben an paffenöer Stelle
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cinsufcbrtltcn mxb in feiner Pbfttttftftc 5U crgdnsen." — JDftS

ift ee j« aiid), was 6te mciften XomanfcbriftftcUcr »oraiiss

fe^en. Uni» id) finbc ^ft6 bei jfrsdljlung ir6ifd)cr Pcrgdngc

in 6cr (Drönung. Tiber, Heber S-efcr, wir ftn6 auf öem Vflonb !

Un6 «uf bem Vßonbt iann öie cinfacbfte X)errid3tiing - öcr

ifröc 5U einer ^«lebrecfeerifcbcn 'JIrbcit roeröcn. 2tH8 öiefcm

(Brunöe iin6 iv'eil bete Scblen öer 6cn gewMjnlicfeften inenfd)«

lieben Scöürfniffen öicnenöen ifinricbtungen 511 d)ör«Fteriftifcb

mav für öie ganse liefcerliche ITIonöbaratf c öaljcroben, bin id)

gesTOungen, ettrag 511 erörtern, xvcis gegen meinen (Befd)ma(f

unb meinen HcinlidiFeitsftnn »crftoßt. Scfdßc id) öie (ßrftsie

unb 5«6 »oUenöete (Befdiicf bet Sr^nsofcn, öerartigc JDinge

t>or5Utragcn, fo ndfjme id) mir i>ie ndd)ften »ier bis fünf Seis

ten unb würbe meinen (Begenftanö ßuefübriid) bcljßnöeln.

@o roeröe id) öiefc 6«d)en mit einigen Fursen BemerPungen

abtun. "Jllfo, öer ß^eferwirö begreifen, bci$, wer B.dfe ißt, gc»

wiffe im Rdfe rorfommcnöe unö im Rorper nid)t weiter 5U

»erwertenbe ^eftunötcile au6fd)eiöen muß. JDie '2(»sfd)ei6uns

gen aus 6em B.crper finö 6reicrlei 2trt: gasformig, flüfftg

unö fe|l. S« i>cn gasformigen 2tusfd)eiöungcn geboren i>ic

(ßafe öer 'Jttmung. jDer (Beljalt an (ßafcn im Rdfc ift bes

trdd)tlicb, un6 es ift öesbftlb nid)t 5U rerwunöern, wenn wir

bei FdfeetTenöcn lTienfd)en bie gasformigen Bcftanötcile i>cs

UdfeS in 6er Tttmung ausgcfd)ieöen feben. 5u bcn flüffi'gen

2(u8fd)ei6ungcn öes Uoroers

sDod) id) febe, id) Fomme l)kt 5U tief hinein I— ifin „Xflonb'

abtritt" — um öic Sadjc einmal »on öiefcr 6eite ansus

pad'en, weld)e8 tfort außer bicr in öer ganscn £t^a\)lung

nid)t mebr rorPommt, fam auf 6cm VTlonö überbaupt nid)t

»orl SDer naferümpfcnbe S.efer wirö einfeben, 6aß id) irgenö;

wie um ifrfaij für 6iefe !finrid)tung beforgt fein mußte. 3m
ITJonösimmcr fclbft ibn 5U fud)en, ging aus nabclicgenbcn

(Brünöcn nidjt. VHein 3nrtinft trieb micb in öcn illonöfettcr,
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öcffcn Ulftppc id) jcgt fdjoit mit größerer HcicfctigFelt bftn^=

Ijftbte. Unten machte ich öen Kunögmig um Mc iTfrtfcbinc, 6ic

öcr Hefer fcbon Fcnnt, fortwiljrenö mid) cm bet Wanb bals

tcnö, um nad) irgenfecincr verborgenen ifcfe 5U fudien; als

td) Aber öie Udfc fticg, polterte einer gegen feie tCanfe, unfe

id) borte feeutlid) an fecr betreffenfeen Stelle einen eiferncn

King n?ic ftuf 9015 umFIappcn. 3d' liingte in feer Sinftcrnis

bin unb entfeerfte ctwö8 obcrb«Ib öer Udfe einen cifernen

Kiegel, feer »errd)iebbi;r vom; ni&it weit von ibm t»«r feer

2\ing, feen id) fallen borte, feurd) ein @d)rtrnier im ^ols bes

fertigt. Unfe infeem id) nun, neugierig gcmßd)t, mit bcifeen ^hu
feen cn feer tPanö tveiter taftete, fanfe id) feie feeutlid)cn Um«

riffe einer "Mrt ftuFtör. Um midi 5U iiberseugen, nad) weld)er

Kiditung fte öufgtng, nftbm id) feen eifernen l\ing in fecr

iTlitte fcft in feie J\ed)te unfe 50g mit feer €inPcn feen Kiegcl

5urü(f. (Die tör fiel fd)ttcr unfe gegen tneinen tfitlcn mir

ftus fecr ^ctnb unfe Freifd)enfe nadt außen; »or mir lag eine

graue, uncrmc0lid)e tiefe, au6 feer nur ein leid)tcr €uft=

5ug mein »or 'Jtngft fdfrvigenfeeö (ßcftd)t traf. (Dbtpobl id)

»or feem ncld)ften (BcfeanFcn, feer jcßt feurd) mein *jirn fubr,

fd)aufeernfe jurücfbebtc, fo bot er feod) feie einjigc VTioglid)Peit,

mid) in )neincr 23eferdngni8 ju erlofen. Unfe fo fd)icfte id) mid)

feenn an, feiefer grauenbaften liefe von ungcsÄblten 2(onen

feie im Rdfe entbaltenen unb bei fecr X'^erfeauung im Uörpcr

nid)t weiter »crwertbaren Beftanfeteilc 511 übergeben.— tPei=

ter tvurfec feie Uad)trube bann nid)t mebr geftort.

Viun tarn eine langweilige, Faum 5U crlebcnfee Seit- ifs

mod)ten wobi ad)t läge rergeben, bis fjd) etwas ereignete,

baß nid)t im Habmen feee taglid)en jfinerlcis feiefer böd)ft be=

fd)rdnFten VlIonfewirtfd)aft gelegen tvar. giir mid) bilfeetc

ftd) atlmdblid) eine 21 rt iagesorfenung, ein 6tunfeenplan,

aus, feer mir teils feurd) feie Porfid)!, teils feurd) feie Vlotwcns

feigFeit, mid) 5u »erFoftigen, unfe feurd) fonftige Fleine Sefeürfs
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niffc, rocl)l ßud) ein Flein wenig bmdi i>k Heugier »orgcä

fcbricbcn war. Zageübex, bas ^eigt, wöl^renö öer Seit, öie

bmd) bae fcr^alten i>er iTlonMeutc, 2(ufftel?en, ifffen unb

Spinnen ft'cfe als lag d)«r«Ftcrifierte, kg ich rcgungsloe wie

eine ifule unter meinem Bett; mit 6cm ^erannöljen- btt

6d)Iftfen65eit rÄftete ich niid) 5u meinem ndd)tlid)en 6trcifs

5ug; iinb nadits fcblid) id) lantlos wie eine !R«§e umljer,

teils um mir Bewegung 5u mödicn, teile um mid) ju vm
profiftntieren. ^^bcn örittcn (tag br«udne id) einen B.d8, btn

id) mir im B,eUer Ijolte. Hleine Stiefel 50g id) g«r nid)t mebr

an: im biegen braudite id) fic nid)t, unb beim (Bellen Fonnten

fic mid) l)c(bftens »erraten; id) fted'te fic «Ifo 5t»ifd)en ^la^

traßc uni> Bettl«i>e öer ITfonöfrau, öenn an ein UmFebren bes

Bettseuges öad)te man auf &em Xfionb nid)t. (l?ft fd)lief id)

nad)t8, wenn id) meinen Kaub5ug beendigt Ijatte, oft mad)tc

id) Fein 2(uge 5U. Un6 fd)lie0lid) Frod) id) berwor un6 ging

wie fiebertiö 5njifd)en 6er fd)nard)cnöen (Bcfetlfdjaft im 5ini«

mer auf unb ab, um mir sulegt in einem ^alb geflüftcrten,

l)alb unter6rü(ften VTtonolog fiuft 5U mad)en: tPelcbe £vi'

ftensl — begann id), — JDiefe armen Ceutel — ^ier »erlafs

fen, unb irie imBagno! — Unb breigig Uinber aufbringen!

— Unb alles »on unten auf ber ifrbc sufammenlefen müU
fen! — Wo rcore benn fonft eine Perbinbung? — XVo Friegt

ber VHann feine B.afe l)cvl — i£t ftiel)lt iic aus einem S.ty>

bener ifrportb«u6! — 3a, bas ift aud) fd)neUer gefagt als

getan! — IPenn jutn ber tUonb nid)t über fi^eyben Ijdlt,

fonbcrn iiber Qlmfterbam ober über bem ItTcer? — Sduft er

bann feine bunbert Stunben — ober fcbujimmt er fteS —
Unb in5wifd)cn bewegt ftd) bod) bie ifrbe unter bem HTonb

weg! — ginbet er bann wiebcr feine 6tri(fleiter? — Wo
bolt fid) ber tTlann feinen teer für bie Stricflciter? — Wo
man B.ife Friegt, finbet man bod) nid)t aud) gleid) (teer! —
tVcnn ein jfifenbanb an einem ^abtn loegejjt, wolier Friegt
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er ein neue6? — Unö 6«nn, wenn bet ftusgcmergcitc, toömüöe

trtftnn beraufFommt, roivb er gcfd)impft, Friegt »iellcicbt prÄ«

gel! — tPclcfec ifriftcnj! — 2ft ^^ts Vctl^Mtnis nid)t »iel=

mel?r mirfthilöfc CcUfecit 2 — Von wem bÄttgcn Mc Acute

ftb? — Teröienen ftc ctvrasS — Uloppcln fic etwa Spieen

für eine fcblcfifcbc S<*briFS Un6 öer ITiann nimmt bM (Selb

unb gebt 6<tmit nach ycU.tnö unb F«uft Udfe? — ^öbc nie

einen Spi^enrabmcn gefeben. — Seforgen fte etroae im mete^

orologifcbcn ^ausb^lt öer VTötur? — Bclcucbten fie, wie ber

einfftme Bewobner auf einem 5ciid)tturm un6 iveröen öftfür

»on ber i£xbe aus bcjftblt? Unmöglidi! — JDer Wlonb ift jß

immer ganj fcbrcßrs! — tPober Fommen öie £eute öenn!

Kommen fic »on öer Sonne ober, wie Me fi.eutc ftd) auSi

örücfcn, von „öer ButterFugel"? — (Döcr Fommen iie »on

öer iCröeS — Tom „großen T\aSi"l (Döcr (inb fie ein (Bcfdilccbt

sui generis? — tüarum fpredien fte öenn öen VnifdjslTtftfcb,

öen man swifcben Röln unö IHiJftftricbt fpricfet? — Wie lönge

leben öicfc 2.eute nnö was wirb aue ibren RinöemS Unö

wenn jemanö ftirbt, was machen \'ie mit öer HeicbeS tPcrfcn

fte öie aus öer KcUerluFc beraus? — „^«, infernale trtvftis

fiFation I" fcbrie icb gans laut unö »oQftanöig meiner Um=
gcbiing rcrgcfTcnö unö fcblug mit öer S^uH auf öen Bett;

ranö, an öem ich, auf unb ab gcbcnö, geraöc angcFommcn

tvar. 3* traf auf einen großen guß, öer öori au9 öer 23ett=

öccFe berausftanö, e6 war öas Bett öer iTionöfrau. Wie von

einer iCarantclgeftod)en, fubröie'ltiteim fdjwcfclgclbcn ^Jlacfats

Fittel im »ett auf! „i^immel, ^kf* unö Uds!" Feucbte fte

mit fcblcimigcr Stimme. „XVae ift basl" 3* öriicfte mich

fcblcunigft unter öen Bettranö unö gleich öarauf fiel iie fchwer

wie ein irteblfacC wieöer auf öie RiiJen suritcf. — 3<i) fr^Jd)

leife 5u meiner Scblafftelle, für öiefe XTacht wuröe öie Kube

öann ntd)t mehr geftört.

3ct) mochte uieüeicbt acht Cage auf öem ttlonö fein, ale
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mir eines ITiorgens ßufficl, J>«ß 6te Vorbereitungen für öen

Pomnien6en lag gans anöcre als bieljer waren. )Die geiro^ns-

lid^en ^einigungSftrbciten xvrtven «Ue tvcggefßUen; öie lT(ont>=

fxau pugte Feine B,lci6er au& unb niftd)te fidi nicht ftunöcns

lang mit öeti pipitopfcn 511 fcböffen; 6ic Uinöcr faßcn in

befTerenB,lei6crn,o!)nc5ufpinnen,fd)weigeniiun6ertrartung85

»oU 6ort; 6ic Kdeportionen itftren groger «negefßUen ; fcier«

lid) unö ernft fd)Ißppte 6cr l)aQCte, leöergclbc Hausvater binäi

bic Stube. £$ nioditc etttß öie Seit fein, öie ivir unten ßuf

jfr6cn 5ebn VH)v rormittßge nennen, als «Eifcb «nb BdnPe in

eigentflmlid)er (Drbnung 5uf«ntmengefteUt würben. Uüe'B.m'

ber nahmen piaß; ßm oberen jfnbe bie Hausmutter. 3>i

einen guten ©d)ßl eingctticEelt, ber »orne »oti einer fdjonen

Brofcfec mit Icucbtcnbem, gelbem topas sufammenge^ßlten

ivurbe, fcblug ft'c ein Bud) ßuf, einen ßbgcgriffcnen Solißnten

mit (Bolbfcbnitt, imb begann folgenbermßßen

:

„lim Einfang war brr große Ras, ber tief unten im XTe«

bei Ijocft unö fcbnarcbt unb in JDßmpf eingetvicfelt ift."

„Ilber nod) cl>e ber große Uds irßr, tvar bas Vllonbljßus,

bßs unter bem (BewolFe ^errfAt."

„Unb bae tttonbl^ßue warb erlcuditet unb erniSt>rt »on ber

großen ButterFugel, bie ßm gimmel fcbwebt."

„Unb iljre fetten Strablen bcfrucbtcten bci6 lTionbI?ßus,

unb es wctvb bicE baron."

„Unb eince lages, ßle ber ITtonb uberbicf tvßr, fprßng er

auf unb gebßr ben großen "Ri^e, ber I^inunterfiel in bie liefe,

TOO er in ber Sinfternig fcbußrcfet."

„Unb ßuf bem tTtonb wucfefcn ber tTTonbmßnn unb bic

tTlonbfrau; unb fte gebaren breißig IHoubFinber, unb tvurs

ben gefpeift »on ber großen ButterFugel, bie am ^immcl

fAvrebt."

„•Jlber ftel>e, eines lagee, als ber tTloubmann an feinem

Scnfter ftanb, »erladjte er bie ButterFugel, bie »orubersog;
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uiiö es blieben ctu$ öic fetten, ernaljrenöen 6trftI>Ien, unö

Famen nur nod) Fßlte, lcud)tenöc 6trftl?len; ob öer öünöc

willen."

„Unö öer ITionömann, von Slucb bclftöen, mußte ftd) eine

Heiter bauen, binuiiter 5um großen B,äö, wo Flcine, fcbwarse

Vnenfdileirt puften un6 fcfewißen un6 runöe Urtfc bauen, unt>

mußte ficfa Uafjrung bolen fiir ftd), für öie . . ."

IPdbrenö fo öie ITlonöfrau vortrug, wuröe es immer ftiller

in öem Fleinen Kaum, fi^autloö unö mit glan5cnfccit Qlugen

blicftcn öie Rinöcr auf öen ITiunö öer ifrsäljlerin; befonöers

öie jüngeren; xräljrcnö von öcn alteren einige mit ibrcn

Sd)ür5eiibanöeln fpieltcn; xroraue id) fdiloß, öaß öiefe merF=

wiiröige Preöigt nid)t 5um crftcnmöl vorgetragen tvuröe. —
Jlbcr öic lllonöfrau l)atte ifcre Pbrafc nidn 5U ifnöe füljren

Fonnen, öenn ploglid) wanöte iid) öcr ITionömami, öem fd)on

wdbrenö öes ganjcn Portrags einige unverftdnölidie Slüdie

entfahren waren, um. ITiit öen Worten: „Pcröammter

Sd)winöcl! Perfludjtc fi.üge!" riß er öen l?eiligen golianten

öer IVlonöfrau aus öer yanb unö fdimetterte itjn gegen öic

Ijolserne IPanö, öaß öas ganse ITtonögel^itufe ersittertc. iDie

Kinöer fprangen Freifdienö von H)ven pidtjcn unb »crFrodien

f:d) 5ivifd)en öen Bettldöen. JDie Hausmutter aber, wie mir

fd)ien, an fold)e Sjcnen gewoljnt, erl^ob ftd) mit großer

tfüröe unö fagte: „Papa, warum ftcrft öu öen Keligtonss

unterrid)t2" — jDer UTonömann: „IPeil öas alles öd)winöel

ift, tvas öu öie Uinöer leferft!" — JDie Utonöfrau: „IPer fagte

öir, öaß öas 6d)ivinöel ift? ^aft öu mir nicbt öic ganse ifnt«

ftcl)ung unfercr 2(rmfeligFeit felbft fo erFldrt!" — ifr: „ITieis

ner Jlebtage nid)t! JDer (BcöanFe, mittels einer Heiter auf öen

großen Uds l)inunter5uftcigen, war meine originäre 'j^ecl"

— Sic: „Wer beftreitet öir, öaß öu ein gcfd)eitcr Rerl bift,

unö öaß wir ol)ne öid) verljiingern müßten?" — ifr: „iDie

!Rinöer wcröen mid) für einen Humpen unö ©pißbuben IjaU
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tenl" — Sie: „^aff öu oftmals tiid)t sunt ^immel binftuf«

gelftcbt? Uno fteljt 6ic SutterPugel jeßt nicbt immer auf öer

ÄücEfcitc »on unfcrem ^«u6?" — XPicöeriim er: „(Die Butters

Pugel «m ^immcl ift ein geöftnfenlofer Brotfen!" — tPieöer

ftc: „Sie war i>ie ifmal^rerin von xme aQcn, 6ie ifrfrcucrin

unferes ^erscns, imfcrc (ßottin!" — (Der Vfionömann: „3cb

bin bas bocbfte tPefen unter feem i^initticl, weil ich öcnFel"

— 5Die'UIte:„(Dubifteinarmfeliger, beiiaucrnewerter €rcpf!"

— £t: „ITionöfrftuI" — 6ie: „34 fürcbte micfe nicfet »or

öirl" — 3n öiefcm ITtoment ging öer ocfcrgelb geworbene

yaueljcrr auf feine ITtitbewobncrin 5U, pacfte fie bei öer

(Burgel unö warf ftc mit fold)er Vel^emens 5U Soöen, 6aß öas

ganse Reisbaus örol^nte. 2lber faftim felben ItugenblicE fufer

unten im Keller fracbenö ein ftaöen auf — »ermutli* öie

ffuFtur — unö es cntftanö ein öunipfes (ßepolter, wie »on

roUenöcn (0egenftdnöen. — „Unfere 'B.aicl" rief öle ntonö=

frftu. „Unfere B.dfe ftursen in öic £wigPcit!" — 3w ^w
batte ftd) öie fcfewere Srau erhoben, tappte mit wenigen

Schritten gegen öie SßUtür, fcblugfie5urücCunö»erfd)wanö.

— VTlan borte nod) ein Furses Poltern, öann worö öie 4uFs

tur unten gefcfeloffen unö »erriegelt. — Scbnaufcnö unö

Preiöebleicb erfd)ien nad) sebn tTfinuten, wäbrenö öeren öer

^auebcrr ftarr »or iido bingeglogt batte, öie ITionöfrau.

„Sunf B.dfe", fcblucfcste fte, „ftnö binausgeftilrst. — ifines

»on öen Uinöern muß für öiefen ITtonat bungcrn oöer ^
fterben!" — (Der ITionömann blieb ftarr unö regungslos wie

von (Blas. — (Die B,inöcr borte man binter öen Bettftatten

leife glu(ffen. tPdbrenö öer folgenöen »ierunöswanjig 6tuns

öen wuröe fein tVort gewecbfelt; unö öas Sdjmaßen öer

iTtäuler bei öen nun Farglich ausfaUenöen Udsportionen, öas

B.ner5en öer Bettlaöen unö öas llufs unö 2lbfd)Ieppen öes

fd)weigenö in fid) »erfunPenen ^«usberrn waren öie einjigen

(ßeräufcbe in öiefer fcbrecClid)en ifinfamPeit.
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übrigens Wrtreti öic »icrujiöjttJftiisig tjtunöcn, wJtl?ren6

öeren ITlonöniami unö lllonöfrau nichts mitcinanöer fpras

djcn, infofern für mid) nicht 311115 ereignislos, «Is mich aud)

hier meine Sweifcl iinö (Beöanfen nicht »erlie0cn, öie ich

«her— (Bott fei iDanP!— öcmUcfcr nicht mitjutcilcu brauche.

— JDiefe Vltonöcntftehungsgcfchichte fam mir ndmlich nicht

«US öem Uopf ; «n6 tvenn ich ftucb »on öer eigentlichen tßcnes

fis, ^ic öie lllonöfrau vortrug, nicins verftanö, fo ivar es

öoch ein PunFt, öer mich lebhaft intercffierte: öic forixrdhrenö

rücfrcdrtige ötcUung öer 6onne, öer „öutterFugcl" in öer

»Sprache öer lllonöleutc, auf öer fenfterlofcn lllonöfeite. ifs

mat öoch flar, ö«0 öas angebliche dachen öes lllonömanncs

— unö mhve es »or taufenö 3ftbrcn gefchchen — nicht öen

geringften Jfinfluß auf öie Stellung öer Sonne ausüben

fonnte. Sonöern hierfür mußten aftronomifche (55rünöe an=

gegeben xvcröen. Wie öie nai»en Ccute öa oben ficb öie Sadie

fcl)lic0lich 5urcchtlegen iwüröen, tvclche ^iftorie ffe öarüber

aushect'ten, unö ob iie fich öerohalbcr an öer cBurgel pacC«

ten, xvar gan5 einerlei. latfadK rcar, öaß ivir feit acht lagen

jDÄmmerung hatten ohne cigentlid^e Dcröüftcrung surUadjls

bilöung unö ohne 'Ztufbellung 5ur lagesbilöung. Vlur öie

außeroröeniUch regelnu\pige S-ebenswcife öer Ulonölcute ge=

ftattete mir, noch weiter öie (Lage 5U sohlen unö jur Scft=

flellung öer JDauer meines 'Jlufenthalts meine ötrohh«lnie

5U ftccfen. Wie id) gleid) hinsufügen ttill, öauertc ölefer

merhvüröigc 23eleuchtungS5uftanö noch weitere adit tage,

alfo im gan5cn »icrsehn tage: was öaini eintrat, wirö

öer JLefer auf öer »ierten oöcr fünften Seite »on hier aus

mit Staunen erfahren. Sür mich h«nöeltc es (ich sundchft

öarum, feft5ufteUen, ob wirflid) öie „Buttcrfugel", »on öer

öie VTionöfrau öie fanatifd)e ftegenöc »ortrug, \ie hätte früher

entdhrenöc Strahlen ausgefanöt, auf öer ^.ücffcite, alfo auf

öer fenftcrlofen Seite, öes Ulonöcs ftanö, wo alleröings eine
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ftuffftllenöe tVarme im Simmer, wie id) fruljcr ftiiöeutete,

öicfc 'Wnnabmc tral^rfdjcinlid) macbte. ^in ifrrcicbung öiefes

SwccFcs gab c6 örci VPcgc: icb Fonntc auf bas JDacb ftcigeti,

TOO öcr irionömanii tväbrcnö 6cr crftcit läge feine itccrs

VÄVPctircparattircii rorgenommeii bßttc, unö i'oit wo »ins

5WcifelIo6 ein tööellofcr UunöblicE möglich voar. otvciteiis:

icb Fonnte mit einem IVeUenboferer 6ie rücfwärtigc llloiiö:

wftnt» «nbol^rcti imö mit einem "Jluge öurd)blicFcn. (Drittens:

id) bcnu^tc bk ctrcae feitlid)e fi,«gc öes ftuFfcnfters im Rel^

kr, um 5urd) weites öinauele&nen unt> Beob«d)tung 6e6

^orisontes, wenn nidit 6ie Sonne felbft, 6od) einen (teil ibres

refleFtierten ffid)tc8 «uf öcm lTlon6l)ftu8 in Sorm einer 6id)el

iv«I)r5unei?men. Su'u erften ProjcFt fehlte mir öer VTlut, 5um

5weiten 6cr So^rer. iDcis öritte befd)loß id) gleid) in öer fol«

genöen Uad)t 6urd)5ufü{)ren.

if6 modite einige 6tunöen »or ITfitternnd)! fein. jDie UeÜers

tür wftr offen; öies war nid)t8 'UuffitUenöee in 6cr legten

Seit. JDie ntonöfrßu i)ftttc fie ^vie^cr^)oIt «ufgelöffen. 3d)

war fd)on vertraut mit ben unteren J\Äumlid)Feiten 6urd)

feaö »ielc B.d8l)oIen. So ging id) öenn rftfd) 6ie paar Staf;

fein hinunttv, über 6en weid)cn ^anf, um bie 5tufwinö=

mafd)inc berum, in öer K.id)tung auf 6ie Kdfe 511, al8 id)

ploßlid) crfd)rocfen wie i'or einem ©efpenft innehielt: in öer

SenfterluFc fa0 ein öicFce Weib mit aufgefd)Iagcncn ^ocEen

unö bfttte über 6em öaarfd)citcl einen langen, ftrid)formigen,

glansenöen 2id)trcf[er, tvie von einem X)onnionti, 6er, nad)

6er gansen 2trt 6cr i\id)tung un6 6e8 Ituffallens von bvMU

ßen, au8 6er Sd)arnierIücFe 6e8 I>ftlbaufgefd)lagcncn£a6en6

Fam. JDas tCeib Feud)te un6 preßte un6 l)iiU 6en 'Jttem an,

al8 gdite es eine J\icfenarbeit 5U »onen6en. ifbe id) fd)Iüffig

wer6en Fonnte, was 5U tun fei, bßtte fie mid) bemerFt un6

fprad) mid) an : „Uommft 6u aud),pava? ifs ift für öid) I)od)fte

Seit! greilid) 6u ißt j« fdired lid) wenig." — 3<fe erFannte
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jeßt öie 6timme, es war Mc Itlonöfröu. — (Docfo Mefe £nu
öecfung erfd)ien mir nidit fofcljr ivicbtig; id) rrdrcxvo^laudi

fo öftrßuf gcFommcn: 6cnn wcld)civciblidie, ^icfcPcr|"onfoUtc

6enn auf cinmßl burcb öic UcDcrluPc sum tTTonö Ijercinftcis

gm?!— jDic ITionöfrrtii war mit öcm Stuhlgang bcfcbaftigt;

vcrmutlid) i^em crften feit meiner yeraufFiiiift; öicfc (tatfftd)e

erfüllte mid) mit nid)t geringer (ßctiugtunng, tüeil idi öen

piaß für öicfeii ^wecf suerft ent6ccft ^atte.— jDic iTlonöfröu

hielt mid) in feer JDitnFclbcit für bm oaueberm. Was mir

«ber piel wid)tigcr erfd)ien, iv«r 6er ftnd)formige, gidnsenöc

Keftcr «uf btm öaftrfd)citel 6cr iTlonöfrauI jCöS war Feine

öonnc. Fein öutterFiigelftoff. JDö6 war genau wie iHonölidjt,

was ba bm<b bie S.attenfpalte hereinfiel. — ITionölidjt? —
2tber, auf öem VTionfe waren wir ja felbft! — ^a, infentale

Iaufd)ung! fagte id) 511 mir, ivcnn mit bcd) nid)t auf btm

VHonb wären! — JDodi id) liep 6en (ße6anFen gleid) wieöer

fahren, ifs war ja reine lorheit, über biefcn PunFt weiter

nad)5ugrübeln. Unö ba bic monöfrau, wie mir fd)ien, "iln^

ftrtlten 5ur Been6igung ihrer 6ißung mad)te, id) aud) öurd)

weiteres "Unglo^en öee ftrid)förmigen Kefleree, öer jeßt auf

ihrem 23ucfcl ruhte, nid)tö gewonnen hätte, fo mftd)te idi mid)

au6 öem Keller un& ahmte, um ein übriges 511 tun, auf i>er

treppe öen fd)lappigcn Sd)ritt bc6 HTonfemanne nad). (Dben

eilte id) bann unter mein Bett, ife dauerte wohl nod) eine

6tun6e, bie 6ic7Utc hcrßufFam. 6ie pacEte ihren tTtann, al»

fie an feiner Bettftatt vorbeiging, Fräftig beim 'Jirm, fd)ütteltc

ihn un6 rief: „So, jeßt Fannft *u hinunterl" — (Dann ging

fie 5U Bett. — "Zlber feer ITlonömann blieb liegen, unö öie

iHonöfrau blieb liegen, uni> id) blieb liegen.

tPenn id), lieber £efcr, abgefehcn »01t öen cBefahren, 6ie

id) beftanöen, unö »on ben B.onfec|uen5en, öie fid) öaraus für

meine perfon ergaben, einen IPunfd) h«tte, als id) glü(f liefe

»om VTlonb herunter unö öie ifröe wieber errcid)t h«tte, fo war
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f8 6er, ein 1(rtrc»nom modite ftatt meiner auf 6cm Sciöe

5i»ifd)cn llcvöen uii6 JD'öecFc 25ofl) öcn irton6mann am
getroffen haben. @cine Bcobßcbtungen wuröcn von ungc^jeus

rem Wert nicht nur für feine tUiffenfcbrtft, fonöcrn für unfer

ganjes Vcrbdltnis 5um lTion6, 5um öit^iMcl' SW'i 6onnens

fyftcm gcivefcn fein, VTad) feiner KücfPcbr wdrc er ganj

gewiß, ftfttt wie id) relegiert, jum ifbrenfeoFtor erhoben

woröen, ixnb einige Kometen o6er Sirftcrne I^ilttcn 6te if fjre,

unter feinem XTamen 6en ^immel ju feurcbnxinöern. — So
Frtm ein ITtenfcb binauf, öer, o^nc «ftronomifcbe PorFennt;

niffe, audt) Feine folcbe 5U erwerben, nocb für 6ie tUelt nuQ«

bar 5u m«cbcn fud)te un6 öem, rtcnn für ihn bas 23ewu0ts

fein öer perfonlicben (Bef«l)r wegfiel, ein Stricbrefler «uf öem

Surfe! öer tllonöfröu, fcbon feurd) öie S«rbe, feie 6iIi>ouette,

feie ganse Uonftellrttion, tftufcnfemcl mel?r 3ntcreffe erwecEte,

«l0 etwa feie Srage, ob befagtcr Xcfler »ieUctcfet, fe« wir «uf

feem tTtonfe waren, »on fecr »oübeleucbteten t>enu6 in ifjrer

ITionfend^e berrüi>ren Fonne. — 3^) macbe feiefe BcmcrFung,

weil wir jeßt ror feem aftronomifcb jefecnfalls tricbtigftcn ifr»

eignis meines ITTonfeaufent^altö ftanfeen. Unfe id) m«d)c fte,

um jeöc Srage matljematifdjer, pb)'fiFftlifd)er ofeer fonft weis

<bet Uatur, feie nur öasu führen Fann, meine Unwiffenbcit

5U Fonftatieren, absufAneifeen.— CCadifecm ndmlid) feie )Ddm=

merung in siemlidi glciAmdßiger tPeife »iersebn itage ge«

feftuert batte, wdljrenfe fecrcn feie Sonne mit 5iemlid)er Wahvt

fd)einlid)Fcit auf fecr fenftcrlofen Jlücf feite fecslTtonfees ftanb,

wurfee es — U«d:)t! — 3<*r Vtad)t wurfee es, nid)t(Lag, wie

id) unfe »icUeidjt mandjcr £cfer erwartet Ijatte. Warum? —
3«/ feos weiß t* nid)t. £s tvurfee aber Uadit. Unfe ich bitte

feen 5efer, alle folgenfeen £reigniffe in feiefcm Siebt 5U betrad)s

tcn. Unfe feftmit weiß feer ftefer auda, feaß wir in fecr 5citge=

rechten "Jlbwirfelung feer Segebenheiten um weitere acht läge

fortgcfd)ritten ftnfe. 3rgfttfewie ^crrorragenfees war nämlich
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feit htm legten SCienetrtg, öer oben erwdljnt ift, tüdjt üorgc»

Pommcn.

ifin Uftdjttopf jerbrad). JDic Klagen über 6«8 tlid)tftU8=

rcicbcn öer Kdfc rcuröen mit öcm iCunncrwcröcn öer "Reifes

^?ortioncn immer größer. 3* fclbft fdjrilnfte jcßt meine nta=

genbeöürfniffc ctwßs ein, um mid) ftle tTlitcfTcr nicht aü^u

fübibar 5U machen. — "Mber ein intereiJantes, wenn aud)

Fur5e6 5n'icg<^fp'''^d) swifdicn fecn beiöen (Ratten, ebenfalls

i'iber öte "ß^afe, mup id) öocb gan5 hierbcrfegen. sCic ITionös

frau »erlangte namlicb, er ioüe in 6er Swifdienseit binuntcr«

ftcigen un6 B.5fe bolcn. if r rerneinte fcpffd)iittcln6. sDic "JUtc

war taFtbs genug, 6arauf binjuiveifcn, öae ^inausftiirsen

öer Udfe aue 6cr l\cUerluFc »or ad)t tagen fei feine öcbulö

gcwefcn; folglid) muffe er für £rfat5 forgen. — „3* öarf

nicbtl" crwiöcrte öcr ITionbmann. — „tfir »erhungern I"

entgegnete Mc "JUte. — „3* i>arf nicht," itncfecrfeoltc öer

tTionömann, inöem er ftd) aufrichtete unö mit örobcnöer

niiene 6en rcAten llrm erhob, „idi öarf ni*t ohne VTlonö

Ijinunterftcigen!" — 3d) öarf nicht ohne ITionö hinunterfteis

gen! — Von MefentPorten ging mir ein hcUeefi-idit auf alle

öic fon6erbaren (Sepflogcnheiten 6iefe8 merhcüröigen iTtens

fd)en au6. jfr öurftc nid)t ohne irionö hinunterftcigenl! IPar

öenn öer IHonömann öurch irgenöirclche (Bcfcßc gebunöenJ

Saßtc er fein Verhältnis 5ur jfröc als ein ethifches auf 5
—

(Diter lieferte er öen t^oUmonö jeöesmal am Sd)lug öes ITio;

nats an einen hoUän6ifdicn 6vcFulanten ab? — fj'Jttc öer

VTlonömann Keligion! — tUas war öer tiefere (Bruno Mcfer

merFwürfeigen Pb^ßfe? — 3* «"^10 es nid)t.

Wir waren alfo jegt in »ollftdnMge V"lad)t gchiiUt. Unö

war öer 2lufentbalt auf 6em ITIonö bis öabin erträglich, fo

wuröe es jegt ein elenöes uni> trauriges JDafcin. 3d) Fam mir

»or wie im Sndithaus; wie ein ITlaulwurf, 6er 5um tPintcr;

fd)laf »eröammt ift. JDie yofnung, 6aß id) mid) jeßt etwas
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freier iweröc bewegen foiinen, ertviee ftd) ctl$ trugcrifd). JDeim

6ic VTioiiMeute wrtren cm bk jDimFelbeit gewöljnt; lljrc 2tu5

gen, 6ie mir ^irifdien jDAinmcrung unfe Hacbt unterfd^ieben

un^, wie idi tiermutetc, nie ein gretleree Sicht 511 crtr«gen ges

bftbt bftttcn, waren «nöers ftle nnfcre iröifcben'yugen.BeitJ«I)e

wäre id) ein (Dpfer öicfee ron mir nicht »orhcrgcfchenen Ums

ftanöes geworden, inöem öie ITlonöfrau mich f«b, als ich,

öurcböieJDiinFelbeit ficbcr gemacht, einmal im Segriffe war,

in öen Uellcr hintmtcrsufteigen, W(Sbrcn5 fk felbft mit 6en

B.in6ern su Cifche fafJI IPic wütenb fprang fte auf, imö öa

ich fchon einige Stufen binuntergemacht hatte, xvarf fte mir

öie Ulavpiür mit öen tPortcn: „3^6^ wirö Fein "Rdö mehr

geholtl" mit folchcr Tehemcns auf 6en S,opf, 6ftß ich h«lb

betäubt hinunter in 6cn ^anf fiel. 1U\6 6en hinterhcrgefdirics

ncn Worten: „3ct3t will er auf einmal effenl" fd)ien herrors

Sugehcn, 6a$ fte mich fiir 6en tnoni>mann hielt, obwohl

ich »icl, »iel Fleiner bin. JEer lag aber angesogen auf öem

Bett unt fchlicf. — tPorauf einsig unö allein 6ie jDunFelheit

im gewöhnlichen (Bebaren öer ITlonöleute einen ifinflu0

hatte, bas war öie Unterhaltung, öie oft h«lbc, oft gansc

läge ftO(f te. Unö wie ein chineftfches Schattenfpiel bewegte

fich öiefe merFwürMgc (ßcfellfdjaft nun an mir vorüber. 3"t

übrigen aber folgten 6iet>orrichtungcn öeetageg wie früher in

ffcherer KegelmdgigFeit aufeinander: öie Uinöer fpannen, öie

HTonöfrau räumte öcn lieben langen (tag auf oöer hantierte

im Uetler, unö öer ITionömann, öer nod) tvdhrenö öer erften

5wei tPocfacn einigemal aufs JDach geFlettert war, um iDach»

pavpe aufsulcgcn oöer Rloben ansutreiben, lag jeßt meift

auf öcm Bett oöer ging mißmutig auf unö ab. — ifine ein»

5igc jfrfcheinung, öie rollftanöig neu war, trat am sweiten

oöer öritten «tag öer Hachtglcidie auf. ^uf öer 6üöfeitc öes

VHonöes — ich f«ge Süöfeite, weil id) midi nie »on öem

(BeöanFen losmadjen Fonnte, öaß öort örüben hinter öer
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VTTonöWftiii» 6ic „öuttcrFugel" ft«n6; id) meine «bcr Mc

fenfterlofe K.U(ffeite — »Ott bon l)6vu id» bis unter mein

23ett {hinunter ein cigcntumlidieö Uniftcrn un6 Prageln. 3*
glaubte crft, te feien 6ie n«di öer ifrw^rnning nun erFalten;

öcn (teerfldd)cn. (Bleid) in öcr folgenden Hadit aber Prod) idi

ifttvot, 5«ii^ngte mid) öurd) 5n>ei öer t^Ä^d)enbett^t«ttcn unö

legte mein (Dljr an öicfe 6ui>vr>anö. JDae (ßenhifd), n>cld)e8

immer auffaUenöer iini> lauter tvuröc, ^auertc mir für eine

UontraFtion öurd) ifrFaltung nun ju lange; gleid)5eitig ftieg

ein reröadjtiger brensliger (ßerud) auf. if8 xvar für mid) faft

Fein Swcifel mebr, öaß öie JDadipappen i>rau0en brannten

oöer in einem ifrbißungsftaöium ftd) befanden, bci6 6em

2(u8brcd)en i>ev Sl^mmen Fnapp »or^erging. 3d) Farn in

große Beunruhigung. 3d) öad)te mir: Soll id) 6en UTonös

mann trecFenS — 3* ^c" ilTonömann trcd'enlä — Rann

6enn ein tTtcnfd), entgegnete id) mir, der au6 5i»f«H l?eraufä

gcFommen ift, 6en Htonömann tvecFen wollen'. — JDic Heute

irürfeen ja wabnft'nnig weröen »or @d)recfen, wenn fit mid)

an il>rcm Bett fteljen fdtjenl "Ubgefel^en 6a»on, Öa0 id) öen

eigentumlid)cn jDialeFt, öen fte fprad)en, in öiefem ITioment

md)t f)ätten nad)mad)cn Fonnen. — 3d) Fann öen ß.cfcrn »er=

fid)ern, 6a0 id) in öiefem "JlugenblicFe nid)t an meine perfon

badite, fonöern 6aß mir 6er lllonö 5umeift am fersen lag.

3d) befanö mid) in öer fi.age eines Vnenfd)cn, öer nad)t8 auf

einem jfifenbabnsug ft^brt unb beim «jerausfdiauen aus

öem Scnfter entöctft, öa$ eine Qtdifc l>cißgelaufen ift, unö

nid)t weiß, t»ie er ftd) Funögeben foll. £t ift n»ol>l in (ßefabr,

aber in i»eit größerer (ßcfaljr ift öod) öer Sug- — ^odt was

tvoUte id) mad)en? — 3* fd)aute no* einmal 5um Senfter

hinaus, un6 als id) Feine ^elle bemerFte, Frod) id) unter mein

23ett. — 2(bcr erft am folgenden UTorgcn, als das (Berdufd)

niemandem auffiel, trnrde id) rubiger.

6o Fam das ifnde der dritten tPodje ^crbei,— jDas fteben

151



t»ur6c immer troftlofcr. ifg war eine (D.uftl 5ii5ufcbcn, tvie

öie fi^eutc in der ftnfteren HaAt (Td) aus ibren Betten erhoben

unö jum FärgliAen Xffahl 5iif«mmenfef5ten. ifs xoüv ein

grauenhaftes ifincriei. JDer lltonömßnn unö 6ie tTtonöfrftu

fprftdien oft tagelang Pein tPort; fte waren überbauvt- feit

jener Jxauffsene in Fein ertrclglichee fcrbtUtnis mcbr jueins

anöer geFommcn; iinö es fdiicn mir, als überlege manchmal

Mc trtonöfrau, öie übcrbaupt Flöger «n6 wie man fagt trclts

erfahrener oöer mon^erfahren er war, welche IvoUe fte fpielcn

folle, Me ^er rerföhnlicfaen, nachgiebigen Ci^er öcr briäsFcn,

auf ihrem Hecht ftehenbleibenften (Battin. ileiöer richtete fic

nur mit beiöen VTtanieren fo fchrecElicb wenig aus, weil mit

6em tltann gar nid)ts ansufangen war. (Dicfer ewig un5U=

frie&ene, in ftch »crbiffene, aber sum Riagen »iel 5U ftol^e

lllann bemerFtc gar nicht 6ie Fleincn Uomctiien feiner SfftWr

fonöem war immer mit anöeren JDingen befchäftigt. tTlir

fchicn, öiefcr fpeFulatire B.cpf ftecfte weit im ^immelsgcbduöc

örin, in öem Criangel ^wifchen t^enus, t£vi>c uni» Sonne, unö

erwartete irgendeine tfeltFonfteflation, um feine traurige

4«ge 5u »erbeffern. 5Die Uinöer fprad)en faft gar nichts, unfe

aus i>er unbeholfenen HTanier, in 6er fte gewiffe Beöiirftiiffc

6er ITlutter anseigten, fcbien mir herrorsugehen, 6a0 fte 6es

®pracb6ialeFts ihrer Hlutter i^berhaupt nicht »oUftdnöig

mdchtig waren.

ifs war in einer 5^acht um öie tPcnöe 6er 6ritten un6

»ierten tPochc. 3* lag unter meinem Bett. iDie auffaflenöfte

jfrfcheinungaus 6er sweiten phafe meines irtonöaufenthalts,

6as Rniftern un6 Pra^eln außerhalb 6es iTfonögebduöes,

befd)äftigte fortwdhren6 meine (Be6anFen. 3r9E"i't»eI<i'e8

Pünftlidie Sicht, fagte ich mir, befteht auf 6em ganjcn tTlonöe

nicht. !fs wir6 nicht geFocht, nidit gewärmt, nicht geheist.

XTirgen6s ein Sdjwefelholj; nieman6 raucht; nirgen6s eine

Reibung, ifs Fann alfo aus 6em 3""Er" ^^^ ITlonöwoh^
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nung nicbts imd) außen pteFommen fein, roas bxc Überftitjung

bcv itecrpißttcn bcmirFt höben foQ. Sonach muß 6iefe Ubcr=

ht^ung o^cr ^nbranöfe^ung einem metcorologifchen !freignts

Sugcfchriebcn tveröen. Unö bann bleibt ale Urfacbc nichte

«nbcrea ansunehtnen übrig, ale bci^ bie 6omie in öiefer

reinen ^öhc von größerer JCreffftdierbeit ihrer Strahlen iinb

bei öiefer BeharrlichFeit bee '2(iiffaUen8 fcblieölid) öie Ceerplat=

ten ent5Ünöetc iinb öurcb Uberhit>en btr gansen Hloniirinöe

ein freffenöes gcrtFriecben bes PerbrenmingeprosefFee bes

wirFte. — iDamit ftimmte, 6aß bau r>cri>äd)tige (Beraufcb in

6er linFen ifcFe 6er fiiMichen »^cmifvhdre begonnen iin6,

einem orangen tvanbernöen jimmeleFörper entfpredjenö,

fi'd) bis 5ur rechten ifcFe 6cr gleichen yemifphdrc fortgefegt

hatte; tv^hrenö 6ic nörMidie ITtonbh'^lftc f^ gut wie noch un=

berührt iDor. jDann — FalFuIierte ich weiter — ift 6iefer

ingeniöfc lecrübcrsug nicht nur ein Schuß gegen tDinö unb

Wetter, fonöern auch gegen 6ie fengenöen Sonnenftrahlcn,

öic fonft b(t9 bölserne ITionögebt^iiöe angreifen würben. —
2lber bann — fcblog ich cnMich — muffen bicfc glühenben

(Cecrplatten von Seit 5U Seit abgeFratjt tverben, fonft geht

eines Cagcs bie ganse tTToubbaracFc in glammen auf! —
2ll8 ich bis 5U biefcm PunFt in meiner £rwdgung geFommen

war, benierFtc ich plöglich am genfter, an jenem (teil, ben ich

üon meiner £age unter bem 53ett aus überfehen Fonnte, eine

«uffaUenbe ^^dk. Sie war nicht flacEernb, fonbern ruhig.

^Deshalb blieb meine (Bcmütslage suni^chft unberührt, flucti

fcbien fte nicht mit bem tTlonb bireFt sufammensuhangen,

»ielmehr bem ^orisont ansugehörcn. Ilbcr trogbem crfcbraF

ich, als biefcr »jföf' ^'f ^^^^ ^fr linFen Seite her ftch aus:

breitete, ein großer, feuriggldnsenber, FompaFter J\anb am
^itnmel nachfolgte, ber einem Körper ron riefigem !Durd)=

meffer angehören mußte. Ills wenn eine Seuersbrunft aus=

gebrochen wdre, »erließ ich fchlcunigft meine Cagcrftdltc unb
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ftiir5te one Scnftcr. ifin furdjtbörcr, fcftrtucrlicher unb grcn«

5cnlo8 fd)6ner "iinblid bot ficb meinem Qliigc: Von ItnFe ber

nÄbertc ftd) eine mdd)tige, gelbglubenöc "Rugel, feie am Qanf,^

lieb fd)war5en gimmel nicbt tric ein (Bcftirn, fonöcrn n?ie ein

reröcrbenbringenöes, rtU8 einer ftnöercn Welt bcreingefcbicus

6ertes, fp^^rifcfees Ungetüm ftcb ausnahm. (Dbtvobl icb mid)

recbtö ftellte — ba& Scnftcr wagte icb nicbt «ufjumacben —

,

»ermocbtc icb nicht 6ic ganse Kugel ju liberfcbAuen, bie mit

»erwitterten Hilnöcrn nnö, eingebettet in einem feucbtgrimcn

Hebel, mit nttbeimlicber StetigFeit n«cb »oripdrts itn6 aufs

w&tt6 ftrebtc unö, dußcrlicb betrachtet, iric ein serfcbmoU

jener, fcbmutjiger Scbnceballcn von öer (Broße einer Brdus

Pfanne am ^immcl ftanb. Uberrafdienb war, öaß öer gldn«

jenööuftige Eorper trotj feiner sDimenfion un6 intenfipen

CeucbtFraft nicbt blendete ; es war ein Faltea, bleiches €id)t.

iDic Hebel um ihn herum fcbiencn in fortwährender Bewes

gung ju fein, unb auf Elemente scrriß öer grüne Schleier,

6er öen eigentlidien fdiwefclgelbcn Kern 5U umfd^licgen

fdiien — eine glänjenöere, hellere Sdieibe riicFtc heraus, auf

öer id) öann fclbft wieöer öunPIere SIccEc abgegrenji von

helleren S'?'icn entöeifte.

2lber wer befchreibt mein Jfrftaunen, als ich in einem

ITtoment, öa öie feud)ten JDdmpfe wie auf eine Seite geviffen

wuröen imö öer i^immelsForper in einem feiner größten

JDurd)mefi'er fich prdfentierte, auf öer phosphorefsierenöcn

Sldcbe, langgeftrecFt, wie mit feiner Iufd)e aufgetragen, öie

öeutlidjen, langgehacCten Konturen r>on Horös unb Süös

ameriFa erFannte ! — ifin befreicnöer (BeöanFe ftieg in mir

auf: Kein Sweifcl, öie Kugel war öie ifröe, »on öer unters

gegangenen Sottne belcud)tet unö in ihre leuditFrdftigc,

öunftigc lltmofphdre gehüHt. — fDort fd)wimmt alfo öie

ifröe! fagte id) mir. Unö öort in öer diittjesStraat in

fteyöen fi^t öie alte ^ausfrau mit öen langen 5^&ncn
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unb fiunicrt, wo ibr 6tui>cnt bitigcFomincn fein nmg, llll^

trauert über il>n, wie Aber einen entlaufenen •,3un^, i>m nmn

5u fel^r gefchlögcn bftt. — iDic prächtige, öunftgefd)wcUtc

Uugcl uMr inswifcben nocb weiter bcraufgeFommen, un6 icb

tv«r eben im 'öcgriff, mid) auf öic eine Seite 6er Uinöbctt^

ftatt ftüQcnö, »on einem etwas Ijo^ercn Strtn6punFt «u8

na(i)3ufcben, ob Mc ganje ifröfladic erleud)tct fei, als aus

6cm yintcrgrunö 6e6 5i'»'"cr8 eine gilfige Stimme rief:

„Uin&cr, 6cr große Uile!" — !fb' idi midi'e »erfcbcn Fonnte,

waren fdmtlidje Uinöer aus i^rcn Betten gefprungen un6

eilten barfii0ig ans Senftcr. 3di retiricrtc fo fdincn wie mog«

lid) aue dem fd)malcn (Bang, um imter 6en lifd) 5U ge=

langen. Qlbcr 5U fpdt! JDas rorbcrfte Uin6, ein lTii^6d)en i'on

etwa jwolf ßa^ff"/ ftolpcrte iiber mid) un6 ftiirstc mit 6cm

blanFen Uopf auf 6en .Boöen. Sd)einbar obne ft'd) ernftlid)

webe 5U tun, 6cnn man borte Fein IPcbFlagen. Über 6ie JDas

liegen6c ftürstcn no* «n6crc, un6 im "Jlngenblitf lag ein

ganser llniUiel am 23o6cn. Hun Fam audi 6tc Qllte bcrange=

wacFclt. Sic batte ftd) Seit genommen, ibrc Schlappen an^iu

sieben. JDas Senftff wur6c aufgcmadjt, unö 6ie mciffen 6er

größeren trtd6d)en 6rdngten iid) nun um 6ie lllutter, 6ie ju*

»oröerft war un6 ft'd) binauslcbntc, un6 quatfd)tcn un6

gilften in 6ic £uft binaus, obne 6aß id) ein Wort rerftcbcn

Fonnte. 3^ war inswifdien glucElid) unter 6cn lifdi gcFrodjen.

— "Ulfo 6as ift ibr „großer Uäs", fagte idi mir, von 6em

fte immer fo ricl rc6en, un6 bier rom ^immcl bcrunter b«=

ben fic 6en Fubnen Pcrgleid) abgclcfen!

Un6 jcßt fiel mir aud) 6as Bil6 ein, wcld)C8 gera6e gegcn=

Aber bing, mit feiner rätfelbaften '2lmcrifa6arftcUung, un6

6as 6er Vr(on6mann bicr an 6icfem Senftcr, rtcUeid)t als

junger irtenfd), angefertigt batte. — 2^ ''«griff, wie 6icfc

großartige ifrfdicinimg, 6as X">orüber5ieben 6iefes blen6cn6en

^immclsFörpcrs für 6ic Ulonöleute ein ifrcignis «Uererftcn
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K«ngc6 wor ; fiir fit, bk »on btt 6onnc nid)te weiter 511

merFcn bcFamen, ale ba^ ftc iljncn iftre Iccrp«p^cn ^r(»lI0en

ftuf ^cr 6üöfeite t>crbr«nnte. fs fdjien ftud), ößß eine ^ftupt«

Fonftetlfttion im 'Jlufs un6 Untergcl^en öee „großen Rde"

beute rtftcbt gegeben i»«r, treil öie iTtonöfrftu fo lange unö fo

eifrig draußen mit öen Uinfeem plaubcrte. — JDaß er »iel«

leicht oft unterl>ßlb oöcr oberhalb ^er 'Mueftdjtslinte bts

iTionbIjftufes wegsiebt, tüic örtmßle, ftl8 id) im UeUer 6runs

ten feie IHonfefrau in 6cr €uFe figcnö überrftfcbte. (Denn wo^

I>cr fonft Farn oftmals öer ftrichformige Keflejc «uf iljrem

T&udcll — ^(Umäblid) sogen fich öic !ß.infecr einsein surörf.

jfrft gans fpdt ging öud) öic iTionbfrau fort mit bm swei

Ältcften. JDrtS eine r>on iljncn ftellte nod), tüdljrenö 6ie VTluu

tcr ö«6 genfter fcfelog, eine gr«gc, 6ic ich nid)t »erfte&en Ponntc

;

feie Ulu antwortete aber: „iDcr P«pft fcb«ut 6en großen

Rde nicht an; er fteigt \a ftUc tTTonat hinunter I" — JDönn

ging «lies fchlafen. — 3* ßber blieb noch lange irach —
obwohl öer „große Rde" Idngft »erfchwunften war — uni>

fftugte 6en grünen 5Duft, 6er noch tief ins VTConösintmcr i>^'

einfiel, wie eine XTfthrung auf, öie man lange entbehrte, wie

eine Botfcbaft aus einem fernen tCeltteil, öcm man einft ans

gehörte, unö ben man üieüeid)t nicht mehr fehen wirb.

6oUte öcr ftefer nach öcm rorausgegangencn btt iTteis

nung fein, es gdbc nod) »iel 3nterefFantes 06er Schönes auf

öem tTlonö 5U erleben, fo will idi ihn gleid) hier »on öiefer

ifrwartung abbringen, '^a, öie (Bcfd)id)te ba öroben enbet mit

einer Uataftrophe, un6 es wirö 6ache öes €efer8 fein, nad>;

btm er Hahercs öaruber erfahren, ftd) fein Urteil su bilöen.

2tber was 6en Verlauf öiefer legten Woche anlangt, fo war

ftc wohl öie traurigfte unö crbdrmlid)fte meines iHonöaufs

cnthalts: nidjts ober fo gut wie nid)t8 s» effen; öenn öic

iTionöfrau h«tte öic legten "Rdfe, aus gurd)t, öcr tTfonömann

Fonntc fic erwifchcn unö öcn Ulctncn hcimlid) öa»on austeis
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len, perftccft. Sur ^tit, als id> Meö inne »riiröe, l)atte ich fclbft

nur nod) einen ricrtel B.afC/ wftr fomit auch auf x>ttnQm(>OTi

ttoncn angcTOiefcn. Diele öer Uinöer blieben jeßt in öen !öct=

ten, wie mir fd)icn, mit XiicEfidit «uf öic Färglidjc nabrung,

um öie tierifdie VTärmc beffer 5U Fonferwieren. )Dß6 einzig

TtuffaUenöe in feiefer tDodic war bae Benebmen 6er irionö^

frau felbft, unö ^wcit ibrem (Battcn gegenüber. JD«6 war auf

einmal ein 23etunlid)fein unb ein Befcbeiöentun unö ein ifnt«

gegenFommcn unö öid)=23cforgt=3teacn, wclcbeö in mir öic

gerecbtcfte Bcfürcbtung erwecfte, c8 mocbte tvae (Brotes

berorftebcn, wobei öer IHonömann trieöer mitbelfcn mü|Te.

Unb wenn wir, ivae leid)t noraussufeben war, an öie bocbft

notivcnbige ücrpromantierung mit Udfcn feacbten unö an i>ie

ifreignitTe, 6ie sweifelbe auch öieemal mit 6em Keifen öee

t)oUmonöe6 eintreten würöen, fo war cßrunö genug auf Seite

feer tltonöfrau, ben ^ciu6l)exvn bei guter fi^aune 5U erbalten.

— „Wie bßft öu gefcblafcn, Papa?" — „Pßpa, wiUft bu

nicht mne effcnS" — „tPiUit 6u noch ein RopfPi)Ten, PapaS"

— Xflit folcben oöer Ähnlichen Sragen fucbtc ne ihn ju Firs

rcn, wabren6 er über folche plumpen lllanorer nicht nur iveit

ergaben war, fonöern ibr nicht einmal (Selegcnbcit gab, 5U

merFen, öa0 er iie öurchfdiaue. iftnmal rcrbrannte \ic ficb

aber öoch bei folcher (Belegenbeit b66 öie Singer. (Der ITJonö;

mamt ^a^ eines nachmittags mit aufgeftüßtcm ifBbogen am
lifchenöe, fd)weigcnö »or ftch hinblicFenö unb, wie gewöbns

lieb, eifrig mit feinen (BcöanPcn befchdftigt. — „Über was

fcenFft 6u nadi, Papa'." fragte öie^tlte. — „3cb bab' ba eine

neue 3öee." — „Was ift i>enn basl" — „3d) glaube, ö«ß

öie runöcn gelben Udfc, bk öie ^oUdnöer bauen, öas Äbn»

lichFeitsprofeuFt unfercs großen, gelben tHonöhaufes finb,

wenn es, auf 6er KücEfeite belcudjtct, binunter fd)eint. SDer

tHonö siebt \k gleichfam aus 6cr £r6e berftus." — «gims

me\, weld)er Bloöftnnl" fagtc 6ic "KUe Fopffdjüttelnö, „Pas
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pa, i>u wirft nod) »crrucFtI" — „VHonbfvaiil" fcbricöer ^auö«

Ijerr, quittengclb x'or 5^ni un6 in feiner ganjcn Hinge in

öem gelb6«inoftcnen 6ct)Iafrocf fid) iiufricbtcnö. „ITlonö;

fr«u!" fo rc&ctf er ftc immer au, wenn er sornig wßr; fonft

fßgtc er: \Ttftuiö! — „ifinc IbfC'ric, axid) weint ficöer tPirf«

lid)Feit nidn entfpridn, l)flt «n ftd) fdion originäre Uraft; was
in meinem gelben Uopf arbeitet, merF' 6ir, ift nie UnftnnI"

— JDie tTlonöfrftu füllte wofcl, bci& fte öiesniöl an öenUer»

Öiefc6 ungliicElidien tHanneö gcn'iljrt ijatte, imi> fd)wicg.

2lber ftud) von feiner Seite wuröc öiefcr I^jeorie, wenigftene

öie fünf U?od)en, t>ie id) no&i oben w«r, nidjt mebr geöadjt.

jDer Hefer wirö üielleid)t i'tber 6ie folgende ScmerFung

ebcnfo erftßunt fein, tvie öic Vllon6fr<iu über öie foeben auö«

gefprod)enc 3^«^ 6e6 lTion^mann8•, allein es ift meine Pflid)t,

ftUes ba6 ^em Cefer mitsuteilen, w«8 id) Ijier oben Bemer»

Feneirertee o6er 1tuff«llen6e8 entöccfc. Unb ee gibt ifntbeFs

Fungen miniitiofer itnö feiner Itrt, öic man nid)t alle einscin

auf5Äl)Icn Fann, 6ic ftd) aber fummicren unö fd)lic01id) im

Kopfe 6e8 Befd)aner8 5u einer "JlnfiAt gans bcftimtnter "Mrt

»eröid)ten. Unö eine foldje linudjt getvinnt öann 5wingenöe,

über5eugenöe "Rraft. iTlit einem Wort: 3* glaube, öaß öie

iTtonöfrau Fein öem urfprünglid7cninonögefdilcd)t cntftamms

tee Sr<*iten5iiti"tcr war, fonöcrn öaß \ic 5U irgendeinem ^tiu

punFt von örunten, »on öer ifröc, l^eraufFam. tPann! unö

wie? Öa8 weiß id) nid)t. "übet öiefe Hteinung ördngtc ftd) mir

mit i?ntfd)ieöenl?cit auf. JDic "Urt, wie fic öie Betten mad)te,

tüar gans öic "Jtrt, wie es am Vlieöerrbein gefd)ie&t. !Diefe8

!finfd)lagen Öc8 piumeau8, ivoöurd) ee fd)malcr unö Ijoljer

irirö, öic Stellung öes 5weiten UopfFiffcns tn öer mitte

ÖC8 Bettes, öamit, wenn öie Ubcröecfe örauf Fommt, es eine

fdionc, glcid)mclßigc SIid)e bilöet, öic "Urt öe8 5C>raufpatfd)cn8,

öic Bebanölung öes fteintud^es. Fürs, eine Htengc fold)er

UleinigFcitcn wiefcn auf eine gans beftimmtc S*ne »onX)olF8s
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gebrdudjen swifcbm ITiftaa iinb Vtieöerr^eiii bin. £s ift Plar,

bap öcr i£l)araher t>er SettftiKfc I^ier gar Feine SeTOcieFrßft

I^fttte für 6ic ocrhinft öer mon6fri-.ii. iDcnn bet 'Kltc fcfelcppte

eben an Bcttseug 5ufammcn, wß6 unb wo er ee Pricgcn

Ponntc. "Zibcr feie llvt, wie ftc, 6ic Dlcnöfrau, 6iefc6 "Runtcrs

bunt »on gcftcl?lcncm )?ctt5cug bcl}«nöcltc, glättete, bßufcbte,

ftrccFtc un6 v*tfd)te, war eine ibr eigcntümlidjc, anerscgene

urtö sulc^t in Slcil'd) »ni> Äl»t übergegangene iTianier. Unb

wober fotlte fte öiefe 6enn böbcn? (Dbtie auf bas öumme
Kcligionsgewäfd) einsugc^cn, trelcbeö 6ie ITionöfrau »or Piers

Sebn tagen ibren Uinöern »ortrug— es war eben ein eigene

511 öetn o^cd 6er Uinöcrbelebrung, wie mir fdiicn, »ont

lTlonömann5ufamtncngcftopveltc6oyftem,wcId)C8iiielTionö;

frau falfd) ücrftanbcn oöer falfcb vorgetragen b^tte — öarf

man &od), rein na* öer Äeobacbtung, fragen, wo feie fi^eutc

berPamen! — „Vtun, wo Farn öenn öer VTlonfcmann her?" —
JDas weiß id) nicbtl — „Hun, wo Fam 6ie irionöfri»" berS"

— Uns 6er (Begenö stvifdien Rrcfelö unb Spanten! — JDiefes

Ura^en mit 6er >7aarna6el, wenn es fte am Uopfc jucfte,

biefc "Jlrt, 6cn Scheitel 5U machen, 6a6 yalstud) 5u legen, ficb

mit 6en Singern 5U fd)neu5cn un6 — 6a8 lfid)tigftc 5U5

le^t — 6a8 eigentiimlicbe piatt, wcldicö (ic in ibren jDialeFt

mifcbte, wiefen gcogra^bifdi un6 etbnologifcb auf einen bes

ftimmten öejirP in 6cr VTäbc 6er boUän6ifd)=öeutfdien (Brense

bin! )Da 6ie \Tton6frau feit abfebbarer Seit 6urcb ibre Uorpu»

Ien5 nüt in 6er ilagc war, öcn Vnon6 5U rerlaffcn, nodi 5U

ibm beraufsufteigen, fo blieb Feine an6ere llnnabme übrig,

als 6a0 \K als junges illd6d)cn, werniutlid) auf fcranlaffung

6es iTionbmannes, 6ie ifr6e verließ Hn6 bcraufPam. Wie —

•

ob 6urcb (Bcwalt, mit Uberre6ung, aus VTeugier, — 6as läßt

ftd) nicht fagen.— HToge öer üefer mir es nidit in 6ic 6diube

fd)ieben, wenn es nid)t gelingt, alle öie 6chwicrigFeitcn, 6ic

fid) bei Beurteilung 6iefcr abfonöerlidien f erbältni|Tc ergeben,
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5u befeitigen. 6oU id) wiffcn, »wober öer inon6maim fommt?!

— 6oll id) 6ie (ßmealogieöeö urfprunglicfeen irionögefdjlcdjte

angeben, »on öem icb nur fo »iel f«gte, öuß ich öie Vltonöfrau

bavon au8gefd)lo|ycn wi|Ten möchte! 5 — öoU id) 6ic gftnse

ntonöFomööic 6« örcben Ihfcnl Unö auf «Ue i>ic Sr^gcr "^nu

voon geben, öie ein llftronom, PbyfiPcr, 'Jtcronöut, Itntljros

pologe oöer fonft wer an mid) rid)ten fönnteÜ Wdbrenö id)

fnapp fo »iel VTteöi5in «uf meinen bieder i>urd)n>anöerten

90d)fd)ulcn aufgefd)nappt feabe, um eine borbare IHeinung

ftarübcr absugeben, iwiefo öie £eutc 6« öroben obne IPatJer

auefamcn!

tX>a8 ftd) übrigene über 6cn ITtonömann fagcn Idßt, ift

folgendes. 2lud) er fprad) JDialeft; aber mebr ivie etwas Sremös

artiges, unb aus ber Uotwcnöigfeit, ftd) mit feiner Sr*" 5"

»erftdnöigen, tvietpobl burd) lange Übung febr gefd)ult; öae

J\einboUdnöifd)c gelang ibm nod) etwas beffer. 3« feinen

Jtuperungen, in feinem Bcnebmen, in feinen ^anblungen »ers

riet er Feinen typus, feine VTation, feine 2lrbeitcrflaffe. Was
er tat, feine rerrid)lungcn für baö VTlonöbaus, feine Jleiftungen

für bie SiJinilic, tat unö ycrrid)tete er gcswungen, mißmutig,

unb fd)ien es nur als Uebcnbefdjäftigung in feinem Sieben

5U betrad)ten. 6ein ITlißtnut fd)ien übrigens nid)t ober nid)t

»orwiegenb aus ber ödjwere feiner irbifd)en wirbelt 5u ents

fpringen. Piclmcbr fprad) «lies öafür, ba^ es innere unb

tiefere Ronflifte xvaren, bie ibn nicberbrücftcn. ifr war nid)t

fd)weigfam, weil er mübe war, fonbcrn er mar »erfd)loffen,

weil er feine (ßcbanfen niemanbem mitteilen wollte. Sein

(Beiftessuftanb war überbaupt bodjft »erbddjtig.

Hun ördngten aber bie ifreigniffe ber legten tt?od)e un«

aufbaltfam »orwdrts unb auf ein leid)t »oraussufebenbes

ifnbe bin. (Die 'Ztußenfeite bes tTlonbbftufes b«tte in5wifd)ert

einen gerabesu bcbroblidjcn Cbßrafter angenommen. IHitten

in ber Uad)t entbecCte id) einmal eine ploglid) auftretenbc
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^eile öurcb 4>a9 Scttfter, fe&r ücrfd)tci>ett von bem rubigcit,

ftmblenöcn Siebte bts „großen R^fcs", bcv nodj einigemal

in öer XT«d)t boch i^ber iinferen yäiiptcrn {jinwegjog. 3*
öffnete einmal öas genffcr, fab nach unö fanö, öaß aiid) öie

ganse norfelidie jDacbfcite in iljrcm itcerubcr5«g von öer

®lut ergriffen t»«r, wdbrcnö »on öer ©üöfeite Ijer eine bells

leudjtcnöc, gloftenöc glädje mit ibrem gunfenmecr herüber^

5ittcrtc. Wir mochten jeßt am £n6e öer vierten Woche fein,

öas 5^blen öer tage mittele Strohhalmen b«tte i* in öer

jDunFelheit aufgeben mütfcn. ifine 5iemlid) hohe temperatur

bilöete ficb im 5i'"»ncr- iCae genfter blieb balö lag iniö

Hacht offen. (Befprocfeen njiiröe jeßt faft gar nicbte mehr,

nionömann unö ITtonöfrau gingen fcbwcigenö aneinanöer

»oruber, aber offenbar mit Vorbereitungen befcbdftigt, öeren

jfinselheiten ich nid)t verfolgen fonnte; öic Uinöer blieben

gans im Bett. 5» cffcn h«ttc e9 itn^()rcnö öer legten öer

läge nid)t8 mehr gegeben.

£s roav am vorlebten tag gegen ITtittag, als einige gimPen

öurcba Senftcr hcreinrcehten unö öaa 25ett5eug öeö junädift

liegenöcn Uinöee etwas in Branö fegten. JDas mdöcbcn

ftürste fofort aus ihrem Bett 5u ihrem '^i^dya hin unö rief:

„Papa, öer ITtonö brennt I" — Unö im gleid)en llugcnblicE

ftursten ftcb alle iibrigcn neutumöstvanjig Uinöer im ^cmö

«U8 öem Bett, liefen «n öcn Cifcb 5u ihrem Tpupa imb riefen:

„Papa, öer ITionö brennt!" — jfö tvar aber gar nicht fo ge«

fährlicfa. (Die irionöfrau hatte mit einem einsigen Rlape öen

Pleincn Branö gelofcht. if6 war ö«6 einsige Wlal, öaß ich öen

tltonömann ein heiteres (Beftcht machen fab; öas paffi'crte alfo

(»ugenfcheinlich am Schlug jeöes iltonats. jDenn wer tvollte

noch sweifeln, Öa0, nachöem öic Ki^evorrt^te aufgcsebrt

waren wnö öer iTtonö fcbon b«lb in glftiimen fianb, wir

seitlich on öas ifnöe jener jfpoche gePommen waren, öeren

UnfanQ ich öamalö auf öem S^^bt bei jD'öecfc Bofh beobach»
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ten fonnte. 1^8 ift mir nidit mef>r «Ue8 erinncrlid), was ftd)

jcgt in 6cm Pn«ppm 5«ttr«wtn »*n »icUeid)t fcd)8 Stunöcn

5ufßmnicitörangtc. 2^1 weiß mit, öftß 6ic IHonöfriiu unten

im X^eUcr uugcnfchcinlicb ein bn iTiafdiinc bcfdii^ftigt mar,

6«ß öic Uinöcr ivic befctJcn I>crumlicfcn un6 fiird)terlid)

fcbricn, fo 6a0 ftc fogar ftae laute Praffcln bte jegt lid)ter=

bi? brenncn6cn VTtonööacbcö übertäubten, was mir ein neuer

23eivei8 il?rer nicöcren geiftigen 'Jlnlrtgc fd)icn, b« fie bo<b

biefc @5ene fcbon öfters erlebt babcn mußten, unfe ba^ öer

ITionömftnn ploßlid) mit einer langen eifernen Scburftange

bewaffnet uni» in einem gan5 eng anliegenöen, gelben, lebcr=

artigen Roftiim aus 6er UeUertür IjervorPam. JDiefes gelbe,

mir ttJoblbePanntc 'Roftüm brachte mir trieöer 6ic ganje

6$cne auf 6em Selb swifcfcen S^eyöen un6 jD'öecCc Bof^ an

jenem 6am8tag in ifrinncrung. 3cb mußte jegt gewiß, öaß

er Ijinabfteigcn wuröc! 3d) wußte, öaß ein Icil öiefes bren«

nenöen Stoffes mit bitumtergeljen wiiröel Uni» für mid)

gab es jcßt nur 6en einen Befefjl: Um jcöcn Preis mit bin=

unterfteigen! — JDics fd)ien mir fcurd)aus nicht fcfewer. 3"
6cm allgemeinen Wirrwarr, öer jegt entftanö, berinncn vbU

lige JDunPelbcit, öraußen glübcnöe Sfwcrgarben, öaswifcben

Keflerlicfeter, Scblagfctiatten unö Blenöungen! 3eöer mit ftcb

felbft befcbäftigt, öie ITlonöfrau wermutlicb unten im B.cllcr

»oüftdnöig unabPommlici), öie Uinöcr unsurecbnungsfdljig, öer

ntonömann gans ^ugc unö 'JtufmerPfamPeit für eine glücfs

liebe 2tbrcife mit feinem ScuerbaUaft! — Unter folcben Um«

ftdnöen fd)ien es öocb ein leicbtes, unter einem Bett, welches

öidjt neben öem "Uusgöng ftanö, ber»or5uPried)en unö eine

fl,eiter 5U befteigen, öercn ifinsclbciten mir nur 5U gut im

I0eödd)ini8 waren. 3d) macbte mich alfo fertig, öas beißt,

id) tat Öa8 einsige, was id) in öiefem S«ß tun Fonnte: id)

50g meine Stiefel an unö beobad:)tete mit gefpannter %uf'

merPfamPeit alles, was ftd) jegt in Ssene feßte. iDer trionös
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ttifttin mar mit feinem Sd)iirI>rtPen 5um Sanfter binaus«

geftiegeii iinb loftc öort öurch fcfecucniöc uni» fd)aben6e Be«

tregungcn bk tecrp«pprini>cn von btr tnon6obcrfldd)e «b.

JDftbci öraiigtc er 6if obere yiUfte 6c8 Ubcrsiigeö nad) oben

gegen 6en Pol fiin; öic untere nach abwerte, wobei er (tlfo

^ie Rruftc, feie öcn VHonö umfdHoß, in i^rcr mitte, in einer

2{qu«torIinie ftnrcfcfcbnitt. iDicfe abfon6crlidic llrbeit, öie icb

mefer ßbntc «I6 beobttcbtete, fegte er Fürs öarauf öicbt in

meiner Habe »or öer llusgöngstur fort, um ft'e fd)lie0lid)

unten von 5er RellerluFe aus 5U »oUenöen. tPie ein gelber

6diIotfcger arbeitete unt> Ijantierte öcr erbitjtc nicnfd), 6em

feine «ußeroröcntlid)e ffangc, ivie id) glaube, bei öiefer i55e=

legen^eit fel?r suftatten Eam. — ifin feit einer F^alben 6tunt>e

fdjon t»äl)renöc6 Sdjnurren un6 Collen in meiner nadifttn

ndl)c mad)te mid) aufmerFfam; id) erFannte balb, um was
es fi'd) IjanMe: öid)t unter 6em Swßboöen bei 6cr 2tu85

gangstiir lief öie 6tricfIciter öurd) unö ijinuntcr ins Steit.

JDer VTlonömann, überlegte id), mußte alfo bei roUftdnöig

tiinabgelaffener Leiter Ijinimtrrfteigen un6 6ie ganse Irets

arbeit fowo^l hinauf wie hinunter 6urd)Foften, ftatt &ag

ntan il)n mitfamt 6er ffeitcr I)inunterfeiltc, Srcüid) Ijatte

6ann ein einsiger SeI)Igriff öcr bk lTiafd)ine übernjad)en6en

iTtonbfrau 6ie Leiter ins KoUen gcbrad)t imö fo öen unglücFs

Iid)en Steiger auf öcm „großen Rds" 5erfd)mettert.

3d) beöauere, daß id) öem €cfer bier nid)t etivas mebr

geuerwerF worfiiljren Fann, was »iellcid)t nad) feinem (Be>

fdjmacf wiire. ^tbcr id) muß mid) ftreng an meine lX>af)rneb=

mungen galten. Un6 id) fab Iciöcr Fein geuertverF, treil id)

unter meinem Bett o6er itjenigftcne in bcv ITlonöftube 5uri\cF=

blieb. 3*' lieber ftefcr, es ift eine traurige ifpifoöe, öie id)

bier rorfübren muß; traurig, nid)t allein f)infid)tlid) öer

Unappbeit meiner (Befd)id)te, fonöern aud) in besug auf 6ie

Vorgänge an btv Ceyöener Uniwcrfitdt ujiö öercn Uonfequens
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5en. ?Dctin ivie i* fpiter erfuhr, tociv es gemfce nftd) meiner

»iertvocbigen Ubmefmlfdt, 511 Beginn be& XXeumonbs, öaß

man im Öcnftt ^cr mcbisinifcbcn S«F»ltät su Ccyfccn Äed)ers

dien «n5ul>cbcn begann, öcrcn für mid) folgcnfd)wcre8 KcfuU

rat bcv Icfer am 6d)linTc ^cr €r5dl)lung rcrmutlid? erfaljrcn

wirti. — JDurd) mein 'üerbleiben unter bcm Bett war ee mir

alfo nid)t nur nnmoglid), 6a$ "Jlbbcben öer glöljenöen ntonb=

I?auben, iit meine 6er beiöen yolflba&jet, öes oberen unö öes

unteren, r>iclleid)t öie intercffftniefte inöipi&uetle fieiftung bes

tTTonbmanneö, 5U bcobad)ten, fcin6crn aud? ba& Befeftigen

öiefer, wie mir fd)ien, mit einer sentrifugalcn Ien6en5 naä)

oben bel^afteten unö jebcnfalls rafd) in fid) felbft sufammen«

finPcnöen gU'iljenöen iTTaffe an einer eifenten Rette, öeren

(Blieöer id) wieberbolt öraußen an öcr ifingangetür an=

fd)Ißgen borte, entging mir »oUftdnöig. Vlur öie ITiagnaljmen

6er VTtonöfrau im 3"nern 6er Stube gegen eine etwaige

Seueregefa^r für 6as jc^t blanFe I)6l5erne inott66adi Fönnen

mid) un6 6en Ccfer in etwas 6afür entfdid6igen, maß wir

6rau0en bei reditseitiger Befteigung 6er Leiter Ritten bes

obad)ten Fonnen: ui^mlid) 6a8 ^inabfd)Ieppen 6c6 Pollmonös.

JDie ifrcigniffc im 3"fiern 6er tHonöftube fpielten ^iib aber

foIgen6ermagen ab. '3118 6cr lTton6mann mit feinem Sdjürs

IjaFen buxtb 6ie aufgeregt ijin un6 ber rafcnöcn un6 Seuriob!

fd)reien6en "Rinöer binöurcb ftd) 5ur 2lu6gang8tur begeben

batte, war id) 6er Meinung, er Fommc jeöenfaUs 5U einem

formlid)cn libfäikbt surücE un6 v>oUen6e nur 6rau0cn, wo
ein formIid)C8 Trittbrett 06er fi.an6ung8»orfprung war, 6ie

llbbebungsarbciten. Statt öeffen Fant auf einmal 6ie VTlonbi

frau fd)wei0triefen6 »on ibrer 'Ubwinöarbeit aus 6er "Rlapps

tür berauf, un6 ^it unb 6ie B,in6cr »crfammelten fi<b an 6er

'Ztnsgaiigstür, 6ie nun geöffnet wur6e. 3cgt fdjwante mir 6er

Stan6 6er JDinge; id) Frod) fd)Ieunigft berpor un6 wollte mid)

5ur Leiter begeben. 2tber 6urd) 6iefen 6id)ten VOnVi von Rins
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6cnt mid) 6urd)«rbciten oöcr jcßt in 6tefein triomcnt un^ an

Mcfcr gcfäbrlidicn ©teile, wo öurd) öcn Fleinftcn Äu(f ein

Ijßlbes JDnßcnö Rinöer „in öic ifwigFcil" ftürscn Fonntcn,

einen SPanöal un6 eine ifntöecfung proro5iercn, wör bod)

ein wftl^nftningcr (Bcöönfel SDic Uin6cr winFtcn mit 6er yanö

ibrcm Pftpft Ubku ! 5U unt» festen ihr bloöfi'nnigftce ftdcheln

ftuf, xmi> öie ITlonöfi-ftu fagtc 5U öem fcbon untcnftefecnöen,

für midi nicht mebr fid)tb«ren iTionömann: „Vater, 5wei

Potfcftftmberl" — 2116 er nicbt borte, fcbrie ftc noch einmal:

„Vater! o^ei Potfcbamberl" worauf ee „3a, jal" »on unten

Ijerauffcballte. JDer ^immel war »oller Hohe nnö Si'uFcn,

ol)nc öa0 id) einen gliibenöcn "Rorvcr fclbft febcn Fonntc. —
60 »olljog fid) 6ic "Jlbrcife 6e8 Hloiiömanneö. Unb id) mußte

Fnirfdienb un6 obnmdd)tig in meiner XVut irie ein yxmb

wicöcr unter mein Bett biiumtcrFricdicn, wo id) ei)iem cpi^

leptifdien 'Unfall nhhct war al6 allem anderen, ifin 6trom

»on irdnen befreite mid) glücf lid)erix''eife »on i>em ftdrFftcn

5Dru(f, 6cr auf meiner Seele laftete. Wci6 jctjt um midi »or«

ging, 6a6 battc nidit bas geringfte3iitere|Tc fi'ir mid) unö Fonnte

mid) fd)on öeebalb nid)t au8 meiner ftetbargie aufmuntern,

weil wir ivieöcr in faft »ollftanMge jDunFelbeit gebullt waren.

Jlber um meiner Pflidit al6 getreuer ifrjdbler 5U gcniigcn,

unö bci id) Fein Kedit babe, öic mcbr ober xvenigcr feine VTafe

&C6 ftefers »ielleid)t gegen öciJen Willen 5U fd)oncn, tvill id)

bicr mitteilen, was id) unter meinem Bette bcr fab. »obalö

öic 2lu0entür wieöcr gefdiloffen war, unö Uluttcr unö Ixinöcr

ftillfd)i»cigenö in bas 3»"Erc öer Stube fidi surürfgcjogen

batten, wuröe öcr lange lifd) von öen ältcften VTd^ödien ans

Senftcr geriicFt. (Die iHonöfrau ftieg binauf, unö wdbrenö

nun öic jüngeren Rinöer einen nad)ttopf nad) öem anöeren,

gefüllt mit pipi, au8 öem tTtonöFeUer bfrauffd)leppten, ibn

öen älteren gaben, öic ibn öer VTcutter biitaufreid)tcn, fd)üttcte

öiefe, bolb am genftergeftmfe ftc^enö, öen 3"t>'>lt mit einem
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Fräftigcn KiicC libcr 6«6 lTion66i;d), ron xoo er in kngcn

6trd^)ien unb inner 5ifcben^cr Bcrul^rung mit 5urütfgeblic-

bcncn 23rant>m«tTcn Ijerabricfclte. — Wo Mcfc Pipimaffen

im UeUcr «ufgcfpeichert waren, weig ich nicht; ob öiefc Pors

ficbtemßßrcgcl einer ^tnoröniing öes i^on^mann8 entfprftcfa,

Pftnn ich auch nid)! fagcn. "Mber C8 ftrtnf fürchterlich! "iile öie

VTionfefrftu bcrabftieg, Ißchte iie un6 pfttfchtc ihre iTtÄbdjen

auf feie Sacfen.

3ch möchte hier öem fi-cfer einen Porfchlag machen: öie

ifrcigniffe 6cr legten paar 6tun6en ft'nö »ielleicht 5U rafch

aufcinanöergefolgt, unb er hat bas Bc6iirfni8, aii65ufcbnau=

fcn. JDem TerfatTer gebt ce cbenfo. iDer tHonömann ift fort

un6 n?ir6 einige Seit fortbleiben. 23e»or er 5urücFfommt, ift

ee 5txjecCIo8, i>en gaben 6er ifrsdhlnng tvieöer aufsunehmcn;

6cnn wie öie tTtonöfrau mit ihren öreißig Rinöern unö öem

PcrfaiJcr ba oben in öer JDitnFelheit hungert, fann unmog«

lieb bcfonöeree Stttcrcffc erregen. 3ch mochte alfo öem S^cfer

6cn Torfchlög machen, 6ic hier feurch 6en (Bang 6er ifreigttiffc

notiven6ig eingetretene Paufc in paffenöcr XPcifc au85uföls

len. 3* möd)te ihn bitten, 6ic8 6urch ein fritifche8 3ntef*

ntesso gefcbehen 5U laffen, tvelcbes fich 6arÄber »erbreitet, ob

es möglich wäre, alles, was wir bisher erlebten, v>on 6cr Bc;

gcgnung auf öem Scl6e bei JD'öcrfe Bofh an bis suni "Mbhub

6cr brennenöen iTionööachcr »or wenigen Stunöen, wits alles

mit 6cn (Befetjcn 6er Erfahrung un6 6cr WijTenfchaft im

tDiöerfprucb ftcht, auf einer natiirlichcn 23afi8 aufsubauen.

SDer £efcr weiß, mit welcher ÄngftlichFeit ich bisher auf feine

Be6ürfni|Jc un6 6ie 6es gcfunöen ITlenfchenüerftanöes Kucf«

ficht genommen habe, wie ich an SlöjcFtiris nichts gefpart

habe, um für jc6en cinselnen gall in ton, S«rbe, (Brößc, (Be»

räufch, ÖchneüigPeit ufw. ftets einen analogen ifinöruif 6cfs

fen hcrnorrufen, was ich felber empfanö.

3d» bitte 6en fi-efer um feine gefpanntefte Itufmerffam;
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Feit. £s ift bcfannt, wie berumrcifen6c Sigfuncr^ «t>cld)c bind)

Pleinc forftcUiingcn im 6altibanFieren oöer öurdi Wabr-

fageFunft il^r fi.ebcn friften, bei öer XVcil)l iferer ndd)tlid)cn

üagerpliße ftctö öic VTcigung ^abeii, tneglicbft entfernt oöer

rcenigftene in fixerer ifntfernung von nienfd)Iid)cn niefeer;

löffungen I?ölt5iimfld)en. — VOaxuml — X>icUeid)t aus einer

bei öicfcn »crroabrloften Stdmmen eigentümlichen forftdtt,

nid)t mit ITIenfcben in Berührung 511 Fommen, öie fte, trog

i>er l)bhner Kultur, innerlidi reracbtcn. Itberwoljl mebr ncd)

rtu6 Porftcbt »or SDiebftrtbl, Überfall, BranMegung, Neugier

ufw. 'Uug mitteilungen über öie Sitten in 6cr Irovcnwclt,

ßu8 öen 6d)ili»eningen von Kobinfon (trufoe wiffen ivir, ba^

Keifenöe, öie in inibcwofjnter (0egen6 von 6er XXadtt übers

rftfdit tveröen, auf Biiume ftcigen, um 6ort vov (Eieren wie

nienfcben ftcber 5U fein. — "Jlncfa vierfiiöige liere geben ficb

auf Ijobcn Bäumen 6er Ku^c un6 6cm Schlaf bin, um xva

nigftene »or jenen iljrcr Sctn6c gcfcbilßt 5U fein, 6ie Peine fo

getranöten Kletterer wie fie felbft fiii6. sDer 5ug J" 6ic 6oI)c,

wenn es ftch um Sidierljeit ljan6clt, ift alfo ein iTicnfch wie

licr inncwobnenöcr 3nftinFt, welcher ficb 6urcb 6ie ifrfa^s

rung als berechtigt hcrauegcftcUt bat. — Vüeöbalb fe^en wir

ein laubcnbauö auf eine himmelhohe Stange? — Um 6ic

je6er Derteiöigung faft unfi^higcn 3"f«tTcn ror 6em VTlar6er

5U fchütjcn. !fr Fommt aber 6och hinein- — IPas wdre alfo

6a8 3öf«l finc8 taubcnhaufes? — Wenn 6ie Stange in

Wegfall Filme I — 3a, 6ann fiele aber 6aö laubenhaus hin«

unter! — (ßut, aber 6a6 3*f«I eines laubenhaufee wdrc

6och eines ohne Stange. — 3«, 6ann müßte es aber fcbwes

ben6 erhalten wer6en! — (But, aber 6as36eal eines laubcns

haufcs wäre 6ocb — einUaften, 6er fchwcben6 erhalten wir6,

un6 in 6em «Eauben irohnen. — Uun 6enFe man ftch einen

Ifbdift »erfchlagencn, rührigen, überall gleich feinen Vorteil

erfpd^enöen Sigeuncr, 6er »ielleicht 6urcb UränFlichFcit 5U
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fortwÄbrenöcr (!5c6ftnFcti«rbcit rcnirtcllt ift, ber mit «bgcs

Pftuten ndgcln am Vfiunb fortiv^l)tcni» lauert iint» finmert,

fcrtticbcn mit jenem genißlen Hrttiirblicf begabt ift, wie iljn

im Srric" Icbcnöe folFeftdmmc aufweifcn, einer, fcerßuf fcts

nen vielfachen i^in; un^ örr5Ügen oft beftoblen woröcn ift,

fclbft aber aiicb fleißig ftteblt, i>efi"en blaue »jolswdgen oft an=

gesimöet nntrten, öer aber felbft fd)on fleißig Baucrnfcheus

nen angeftecft bat, um öae 6aronflieben6e geöerrieb ficb an»

5ueignen. iDer alfo 6urd) 6iefe Befcbdftigung unb 6ie UnbiU

öen Me mciftc ifrfabrung befigt, tvie man fi'cb gegen Branb

unb JDiebftabI am bcften fdn'ttjt! 6oUte er, auf 6iefc tfeife

mit großer Überlegung un6 ifrfinfcungsgabe auegcruftct,

tiid)t auf öic 36ee Fommen, ficb ein einfadiee, leicbt Fonftru=

iertes, aber wobnlidiee imb gegen VOinb unö Kegen fcbi'it5=

barce, vor JDiebftabl unb BranMcgung ftd)ergcfteUte8tüobti=

b«u6 in gemeffener ifntfcrnung »om ifröboöcn 5U bauen,

bas er »erlaffen Fatnt, wann er will, in ba» aber Fein grenis

6er bincinfteigen Fann, wenn er, 6er ir(on6mann — id)

wollte fagen, 6er Sigcuner — , nidit irill? jfs mtißte min6e=

ftene fo weit entfernt fein, 6aß, fagen wir, ein Bücbfenfcbuß

es nid)t errcidien Fann, 6amit f^Ut natürlidi 6ie 6tange, 6ie

es tragen Fonnte, 6ie Unterlage, ron felbft weg. Wenn m6g=

lid), follte es aber aucb mit 6em bloßen "Muge nid)t gefeben

wer6cn Fonncn, 6amit 6ie betrc|fen6e (Begen6 nicbt aufmerF=

fam wür6e. 'Jluf 6er an6ercn Seite aber 6ürfte es aud) nid)t

5U entfernt i^om ifr6bo6cn fein, um 6ie 6teigcarbeit un6 6ie

t>crpro»ianticrung nid)t 5U miibefoll 5U mad)cn,

U?as nun 6ic Perproriantierung anlangt, was xohvt

wobl 6iejenige Habning, 6ie 6er Sigeuner fid) ausfucben

wiir6e, un6 6ie 6ic 2Je6ingung erfüllen müßte, 6aß ik eine

j^rgÄnjimg 6e8 Vorrats ^o feiten tvic moglid) notig madite?

— (Beftoblene ^übner? — (Bewiß nidjt! JDenn abgefeben

6«uon, 6«ß iit tot, ftlfo gcfd)lad)tet, (id) nur wenige läge
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bicitcn — lebcnfc, ftbcr Icicbt wegfliegen Pontiten — , öürftc

6od) fc hcdi oben nidn gebraten ireröen, xui6 5trar wegen 6er

Scueregefftfer! JDic gönsc Bui>e Fönnte iljm j« eines (tftgee

wegbrennen, nnb 6er ßrmcKerl, öer feine Stcigex'orridnung

nid)t fd^nell genug Icebringt, ftürstc jerfdimettert öuf t>ic

J0r6e. — B.on6enftcrtc Rinfeennil*? — XXodt weniger! —
JDenn 5U öercn oubereitung geleerte j« WßfTer, unö Waffcr

Ijinöufsufdileppcn wuröe 6er iiberlegcn6e Jigeuner wohl

bleiben Iftffen. — 2lber Wrt8 meint 6er vcrcfertc fiefer ju:

"Rh^cl — !Rdfc wdrewol^l ein intenfives, 5ufßmmengc6rdng:

tc6, eine neuucrvrowirtnticrnng feiten nötig mödien6e8 Hßl)::

rungemittel, weldies 6em Wtais 6er 3t»'!liftiEr »"^ ^f" i\ei8

6cr Cl^inefen Fecf 6ie lP«ge Ixtlten Fönnte. — 6clbftrc6cn6:

geftoblenc "Rdfe. — 3d) jviU 6en €efer nid)t 6urdi weitere

i'iberfluffigc Sfögcn erniü6en 06er il)m (I5clcgenl?eit 511 nn=

überlegten 2lntworien geben — «bcr, wenn 6ie J5e6«d)ung

6icfer in ö^ls ftusgcfi'iljrten IPcljinnig in S^öge Fänie, mit

6er Sc'r6erung, 6a0 es ein nioglidift leiditce ITlateriftl feinnmiTc,

— md)t wrtbr,itecrpßpvc wäre 6er geeignetftc »toff ! Un6 6ie Be=

6«d)ung müßte gans herumgeben, weil bei 6cr ßu(3ergewol)n=

lidieti »^obe tColFcn un6 nie6erfd)lägc un6 ifntla6ungenaud)

unterl)«lb 6cr bolsernen tPobnung ror fidj gelten Fcnnten?

Un6 nicbt wabr, bei lang an6aucrn6em lUiffaUen 6cr Sonnens

ftrftblcn Fönnte 6ic »e6rtdiung in Br«n6 geraten unö müßte

6ann fd)lcnnigft 6urdi eine neue erfetjt wer6en? — IPeldie

(Beftalt aber wür6r 6a6 f^aus annel>men2 — (Botifd) 06er

bysantinifd)? — Smiädift 6od) wofel run6, um 6em Winb fo

wenig wie möglid) (Bclegenbeit 5U geben, fid) 5U fangen un6

6as «5au8 I?crum5u6rel?en. — 60 eingeriditet aber un6 im

3nnern mit einigen £>equemlidiFeiten rerfel^n, xvare ee 6ann

wirFlid) eine i'oUFommcn ftdjerc Suflud)t8ftdtte für einen ge=

fd)icften JDieb, unerreidibar für alle lladifleUungcn, Polt»

5iften, Bauern, (Brensplacfcreien, ^cFrutenau6l)ebungen,
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Stcucrctnucbmcr, geucrbcfcbau, Rricgetumult, Überfcbwctiu

mutig !! — Wenn 6cr S'gcwncr 6""8fJ" biitic, fticgc er über

irgcnöcln fricfelicbes I)oüdn6ifd)C6 o6er öeutfcfece SDorf bin«

unter, machte feine SßltibanFPunftfn'tcEc, Mc er in feiner

3ugen6 erlernt, niibmc mit, was ju erbafdjen w&re, un6

Feierte mittele feiner forgfdltig hinter einem Bufd) »erftecftcn

Heiter in feine Wo^^nung juröif . — Spater »ielleicbt Fdme

er auf öie sfntöecfung, öaß man nacbte ftel>len Fonne, o&nc

SaltibanFFunftftücEe 5U machen; er ftiegc nur noch nachte

herunter unfe xvürbt ft'ch nicht mehr proöusicren. — Hoch

fpdter Fame er »ielleicht auf i>ic ^bcc, baß in ihm repräfen«

ticrte hochft erfinöungereichc SDiebcegefcblccbt fortjupflanjen.

Unö er ginge eines lages auf einen 3«hrmarFt, wo feine

früheren UunftFoUcgen fich proöusicren, unö würbe um öic

(Sunft einer Icidncn, fein luftiges Wohnhaus nicht 5U fchiwer

bclaftenöcn SirFusreiterin, 6ie er auf feinen Schultern hiti'iuf=

trüge. — Un6 crseugte B.in6er mit ihr iinb ernährte feine

Samilic öurch Slciß, 2tu86aucr un6 (BefchicFlichFeit im Steh«

Icn un6 fchaflFtc lHobiliar un& Bettseug hinauf. "Zlber sulcgt

würbe er alt unö gcbrccblidi, ftc bid unb sornig, uni> 6ie

Rintier, i»ie nie eine Schute befucbt, nie tUenfchen, unö bxe

ifr6e nur aus hocbfter jfntfcrnung gcfehcn hielten, waren

»crbummt un6 3biötcn gcworöcn. — Unö ba Fein X\nabc bei

wäre, bet i>as (ßcwcrbc öes Paters übernähme, fo sogen bic

Sorgen ein in Mcs urfprünglich fo genial cröachtc yaus!

XPahrenö idi fo unter meinem Bett überlegte imö finnierte,

entftanö ploßlich eine heftige ScbwanFung am ttlonfehaus,

6er mehrere größere Sd)wanFungcn folgten; ba ein cigcnts

licher Stoß nitbt hörbar war, io war ein S"f«wmcnfto0 mit

einem ^immclsFörpcr, woran ich juerft ge&ad)t hatte, un^

TOfthrfchcinlid). 2{bcr wie aus einem Wliinb fagten glcid) öar«

auf 6ie örcißig Uinöer, öic in5wifd)en imter i>cr 2(uffid)t

feer ntonöfrau wieöer ihre Spinnarbeit »orgenommen h«tten;
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/'3c5t ift ff feruntcn «m großen "RasI" — Un^ ötc tTTc'n6s

fr«u fc^tc nßcb einiger Seit mit einem 6euf5er binju: „3«/

jegt ift er örunten!" im Zone, voie etwa eine tTuitter 511 ^en

ftd) na* öem t>ater erFunöigenöcn llinöcrn triibfelig fagt:

3«/ öcr fater ift im Krieg I ober: >Der Tßter, 6er liegt rcr

öcigrrtö! — JDann fctjte 6ie tTloniifrftu gans trocfen liinju:

„iDer l>at wicöer fcbon lang gebraiicfet!" fo öaß i* midi über

6ic fentimentftlc Stimmung 6er ^Iten 60* getthifcbt battc.

— „XTidjt xvalfT, auf 2lmcrifftlßn6?" fragte 6ann nodi er»

gdnjenö einee 6er alteren l\in6er. jDicfc Srtgc frappierte

mid) über 6ic ITtaßen. — 3* wiQ ^c" ßefcr nid)t mit aU.

6cn Ixcmbinationen beU^ftigen, 6ie ein fdiarfftttnigerer ifr^

5abler als 6er V^erfaffcr, fagen ivir: if6gar Poe, aus 6em

einsigen tDort „'2tmcriPalan6" in 6cm nTun6 6ee Uin6c8 5U

sieben ftdi bered)tigt bielte, un6 6amit wicöer um scbn un=

nüßc Seiten 6a8 ifn6e 6er ifrsablung binauefdncben; aber

6er £efer rcir6 sugeftcben, 6aß 6a8 Wort 511 6enfen gibt.

Weniger in 6er 2\id)tung 6er 'Jlnnabme, 6a0 ein Fleiner "Um

fa^ jur Sd)ulbil6ung bei 6cn lTion6Fin6crii 6odi iiorlicge',

6a8 VPort „5tmerifalan6" Fonnte ja rein nicdjanifd) nad)ge=

fdtwaßt fein! Sonöern 6er Sd)TOcrpunFt liegt 6arin, 6a0 6a8

ominöfe Wort x'on einem 6er bet6en ifItem auf 6em lTion6

faFtifdi au8gefproclicn jx'>or6en fein muß; 6enn 6af5 6ie l\in=

6er 6ic irionöftube nie rerlalTejt batten, 6ariibcr Fonnte Fein

Sweifel fein. jDa(3 aber ein fo 6iftinFtcr Hautbcgriff un6 23es

griffswert wie „'JlmcrtFalan6" 5U glcid)cr Seit un6 unab=

bdngig roneinan6cr auf 5ivei WeltFörpcrn, 6ic obne X)er=

bin6ung fin6, cntfteben Fonne, 6a8 madit mir nleman6 weiel

— 2tlfo muß 6a8 im lrion6bau8 von einem öer bei6en

jfltern ausgefprodiene Wort »on 6er !fr6c ftammen? 'Hlfo

muß eines 6er bei6en £ Item auf öer ifröe un6 6ort in 6er

Sdiule gewcfen fein! Un6 6a id) fd)on 6ie VTionöfrau au6=

6nid'lid) un6 unter 'Jtnfübrung unroi6crlcglid}cr Beiveiss
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grunöe «le eine ?:rtntncrin (ofeer Urcfelbcrin) ftiigcfprocbcn

habe, fo bleibt besüglid) be& Wionbrnanncs nur bie eine

Sr«gc: 2ft er öud) ein ifröenPini», ein ^ofldnöer un6 6crs

gleidien, oöcr gebort er einem fpesiftfdicn iHonbgefcblcdjt,

einer erlxtbcncn (ßotteri'erbinöung, einer tr(»nf5en6entftlen

»jimtnelefanülie mit einem tPort, einer tDefensreilje sui

{jeneris, alfo einem jeöen Terglcid) mit uns «rmen ifrbens

TOÖrmern «U8fcblici5cn6cn (i5efcblcd)t «n! — 3* i^i> öen »ers

tr«(ften, quittengclben, gftUig rerFranfclten ITfonömftnn je^t

wieöcr öeutlicb vot meinem "Unge, wie er über 6«6 frifdjc

6ftatfeI6 bei JD'öccfc Bofb binfcblid), mißtr«uifd) imb vot-

ft'cbtig feine 6d)«ufcl berworsog imö Fencbenö unö fdiwi^cnö

unb mancbmßl flucfcenö feine 2(rbeit »errichtete wie ein alter

Bauer, 6cr rcrfpeFulicrt bat un6 auf feine alten läge nocb

einmal arbeiten muß. — Wenn ba& ein (Sott ift, fagte id)

mir, öann ift es ein Pranfer (Bott.

3d) wuröe öurcb feen beftigen »to$ am UTonögcbaufe

in öer IDeitercnttvicFlung einer (tbeorie unterbrochen, weldje

bie ifrFldnmg meiner biebcrigt" ifrlebniffe auf natürlichem,

tt)itTenfcbaftltd)em Boöen beabficbtigte. 3* battc fcen Der«

fucb unternommen, einen fcblaucn unö »orficbtigen Jigcuner

ficb ein runöee ^aug in Flecflieber Entfernung r>om £tbi

hoben Fonftruieren 5u laffen, es mittele einer Leiter 5U5

gänglid) 5U mad)cn, bott oben bie Srud)t feiner jfrfparniffe

un6 sDiebftable 5U bergen, fcblicglidi iid) ein Weib binaufs

jubolen uni> für jablrcicbe nadiFommenfcbaft 5U forgen. IDev

£efer wirb mir »ielleidit jum fortvurf madjen, einen ^aupt«

punFt in öiefer gansen jfrorterung unbead)tet gelaffen 5U

baben, ndmlidi: tticfo öettn öiefes Sigcunerbaus bd oben

fcbifebenö erbalten «jer6en Fann5 — (5ut, id) gebe ju, t>aß

obne bas Scbroeben bes ^igeuneti^auies bie ganse Cbcortc

rettungslos 5ufammenbrid)t. "Mber id) bitte ben ftcfcr, 5U ers

wagen, bci$ bas ^aus aus 6em lcid)teften iTtaterial gebaut
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tvftr: «usgetrocfnetcs Sicbtcnljols; 6ic Beöacfcung nod) leicbä

ter: leerpßppcn! Sür öie Pcrprot>ifttiticrung roar eine Fonft's

ftentc Sorm gewii^lt: riiiiöc, boUi^iibifdic B.dfc, »on 6cncn

einer ftlleröinge x'icUeid)t 5wci bis örci Pfunb wog, aber

XTal^rnng für minöeftens brei bis »ier Cagc bilöctcl JDitß

ftl(c8 fcfcwere iTiftteri«! wie Ifrtffcr, Stein, ififen »ermicöen

wuröc; ö«0 öie Leiter, in bcträd)tltd)er €itnge, aus t>cm Icicb«

teften Stoff, 6*"f' itJ«r; b(t& öie junge Sr«", i^ie Ü* öcr tül)m

'2trcbiteft l)tnrtufbolte, eine leichte Perfon mar, Uunftreiterin.

3«, id) bin überzeugt, öaß er, ftl6 feine Sr«u im tüodienbett

I«g, ibr forttvdbrenö »orpreöigte: „£eid}tc B.inöcr, borft öu,

leidne l\inöer!" — Uad^öem alfo «lies n«d) biefer Kid)tnng

unö nad) öiefem einsigen (Beft'ditöpnnft x'orgefebcn war— unö

öie jfinridjtung 6c8 irionöb«ufe8 crlönbt mir öodi, öie wes

fentlid)en Sügc auf mein tbeoretifd)e6 ij'^i'S 5U übertragen—
m<ts »erbietet bann öie 'Mnnabme, öaß öer gigcuner fein yau8

nur «l8 (Bonöel su einem öaritbcr fdjxvcbenöen Sallon bet

trrtd)tetc? — „Uein, weld)e Perftcigung!" wirö öer 5efer

ftu8rufen. — (ßnt, id) bebaupte ja nidn, 0«$ c8 fo war, id)

reöc mir »on öer irioglid)Feit! — HTit anöeren Worten: ö«8

•3ß»8 ÖC8 5igcniter8 fonnte öurd) einen sebns oöer sivansig«

mal größeren Ballon, öer mit irgenöciner lcid)tcn (i5a8art ges

fällt ivar, in Sd)webe ftd) erbalten. — „Hein, bae wdre bae

öod)fte!" — iDas ^odiftc? XTun freilid), infofern, al8 öer

Ballon bober war al8 ba9 ^au&l llbcv will mir öer Sefer er«

lauben, einige gragen an ibn 5u rid)ten: ^at öer ß^cfer je »om
tlTonöfenfter aus öireft in öie ^öbc geblicftJ — „Uein!" —
Od) aud) nid)t. — Konnte alfo öer S^efcr i\berbai;pt einen

über öem ttTonöbauö fdiwcbenöen Ballon uom genfler aus

fe^en! — „Uein!" — (But. — XXod) eine Si"«g«* Um wcldje

Seit fliegen wir Öamal8 am 6am8tag binauf ! — „Bei Uad)tl"

— 6iebt man bei Uad)t einen Ballon? — „Uein!" — JDarf

öemnad) au8 öem Umftanö, Öa0 wir nid)t in öer £age waren,
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einen »iellcicbt über öem lTlonöI)«u8 befeftigten Baüon 5U

fe^en, ö«muf gefcbloffen tweröen, ba^ feiner ba watl —
„nein!" — ©ut! — „"Jtbcr wo foll ^er ilTcnf* büB (Bas 5ur

SüUung 6e8 Ballons bcrbcFoninicn'." tcirö ^cr ücfcr fragen.

— (Diie itjciß ich nicbt, obirobl i>ic llmrcfcnbeit von Stein=

foblentecr, einer ITiaiTe, aus 6er mcbrcrc leichte (Bft8«rten

ebne irtube 6argefteUt werfecn Fonnen, 5n öcnFen gibt. —
„Itbcr ba oben in fo bctrad)tlid)cr ^oi)tl" — sDa oben

^»«nöeltc c8 fid) t>ieUcid)t nur um ifrfegung Flciner, 6urd)

nmngclbaftc JDid)tigFcit 6cr Batlonrcdnöe entftßnöener ifnt=

weicbungen ron (Sas. Unö öie crftniölige SüUung fanö auf

öem ifröboöen ftattl — „X?on einem SigeunerJ" — JDie 5»=

geuner ftn6 ein alter, grunögcfcbeiter, in eine Htenge ©cbeims

niffc eingeweibtcr rolFöftamni; \ic reidicn je6enf«U8 über öie

"MlTyrer un6 Cbinefen suriicE, Me ibrer bereits erttn^l)nen; «uf

ibren taufcnöjiibrigen tTanöerjügen mögen fte eine groge

ITienge »on Erfahrungen aufeinanöergeb^uft, au8 ben Uul«

turen öer wicbtigften PolFer gefcbopft haben 1 IPieniel ifrftn=

öungen t»ur6en außeröem fdbon 5weimal gemacht: öie Chi*

nefen hatten bereits öas Schießpuber ent6ecftl tCorum foU

C8 ben dlteften Sigtunerftdmmcn unbeFannt gewefen fein,

öurch Benutzung einer leichteren (Basart als 6ie £uft unö

ihre Itbfchließung in einem öünnwanöigen Kaum Uörper

hersuftellen, i»ic ffch v>om ifröboöcn in öie ftuft erheben Föns

nen?l — „iDemnacii xviÜ öer l^crfatJer glauben machen, öag

6ie Sigeuncr t>or btn gransofen im Befit5 öer Suftfchiffahrt

waren, uni> öaß nicmanö 6a»on etttas merFtc?"

tTloge es i>er fi,cfcr nid)t für ungut nehmen, wenn id) hier

abbreche. — 'jdi liege unter öem ITtonbbctt un6 habe ^uns

gcr; feit »ier lagen hßbe ich nichts gcgetJen! jDie iTtonbfrau

mit öcn Rin&ern »ielleicht noch Idnger nid)ts, aber 6iefe

brauchen Feine Ihcorien 5U crffnnen, um fFeptifdjen £cfern ihr

alleröings wunöerbares uni> i>abei t>och drmlidjes ^eim be«

174



greiflid) 5U mucfeen; wabrcnö öiee öie Pflicht be& X)ttfa\yet6

ift! 3d) furcbtc, fcfeon öic Icßtcn 6citm bftl'cn in iljrer Bcs

wcisfüljrunj^, in il^rcn KcpliFcn unii 2(ntitbcfcn unter meinem

leeren iriagcn gelitten. ITiöge übrigens ^cr Cefer meinen

StftnöpimFt nicbt rerFcnnen ; nidit meinetwegen bßbe idi öie,

id) geftehe, etiVftSgctVi^gtcSigeunertljeorie unternommen, fon--

bcvn fcinettvegen; w«8 Pennte mir tavan liegen, 6ie Borges

fd)id)te i)c8 IHonöes 5U erFl^ren un6 6er l\«nts£«plrtcefd)en

Ifeeoric iiber öie ifnt|tcl>ung 6er oimmeleForpcr feie fo not^

ivenöige ifrgdnsung 5U »erfdiajfenS — 'Unalyfe ift meine

Stdrfe fowiefo nid)t. — Siir "ti* war eö i>ie «7auptfad)e,

öiefeö drmlid:)e tTlonöbcim, 6iefe8 tvun6erbftre ttmas, xvtU

djce fo un6 fo »iele Hadite im VTlonat xier^ölntenö auf uns

jfröbeivobner Ijcruntergldnst, entöccCt unö beobad)tet 5U

l^aben. Unö öies »er6anFte id) einer großen iDofte (tourage;

öenn, offen geftanöen, tver »on 6en fi^cfern l^dtte öamale auf

6em Sclöe »on jD'öcd'e Sof^ 6en VTlut geljabt, in 6ie ötricC«

leiter 5U greifen un6 einem unbeftlmmten ifttvae entgegen^

jufteigen l

£& twrtr unter meinem Bett febr Falt getvoröen. JDie ifnts

fernung 6er glül?cn6en Vnon66iid)cr battc unfer 6ünnc8 60I5S

baue 5iemlid) rafd) abgeFiiblt. 5w«r war auf 6ie wäbrenö

6er legten »iersebn tage ftocFfinftcre VTadit feit Weggang 6e8

mon6manne8 eine Fleine JDdmmcrung gefolgt, 6ic idi mit

6cm Wieöerberannaben 6er 6onne auf 6cr K.U(ffeite 6e8

Vlton6c6 in Swfft"i'iicnbang brad)te, aber 6ie8 xvar nid)t

genügcn6, um 6ie Temperatur nierFlid) 5U crbobcn. JDie

l\in6er lagen alle wic6er in 6en Betten, »or yunger un6 i>or

!Rdlte; 6ie tHonöfrau, in öicCe 6d)al8 eingewicEelt, fdileppte

au8 6em VTtonöFeller Teerpappen auf Icerpappen berauf;

beim <ifttunterQci)en nabm fic 6ie »on 6en Uin6crn fertigges

fponnenen I\cfer»eftitcFe für 6ie Strirfleiter mit. — 2lm liebs

ften xvXre id) jeßt »orgeFrodjen im6 b<^ttc mit öcr irion6frau
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cirt ojfcnes Wort gereöct, welches ii>t feie CauterPeit meiner

Qtbftdjten beitjiefen unfe fecn ploglidjeti Sdjrctf über mein

ifrfd)cinen in "Ubwcfenbeit ibres iTiftnnce gemilfecrt Ijt^ttc,

wenn id) nur feie Flcinfte '2(u8ficl)t gebitbt I>attc, irgcnfe etwas

!f0b«re8 5U finfeen. iDie deute IjiUten j« fclbft nicbts 5U effen!

3cb Ponnte bodj Feince von feen — nebenbei gar nid)t fetten

— 'Rinfeern anbci0eti. — 3n feiefem Suftftnfe lag icb getvig

nocb 5wei bi6 ferei Stunfeen unfe xvciv ebai im Begriff, in

meiner Persweiflung feen Stroljfftcf feer ITlonfefrau nctdt) ir«

genfe cttvas jfßbarem 5U öurcbwüblen, als icb pIoQlid) aus

meiner balb erbobenen Stellung mit großer Wucbt mit feem

Uopf auf fecn Bofeen surucEgcitJorfen tvurfee. llTcbrerc TpoU

fcbamber unter feen anfeercn Betten fielen um. JDie lITonfefrau

unten im Uellcr ftieß einen vcrwuttfeerten Kuf aii8, in feem

aber etwag wie Beifall lag, unfe feer etwa „^ol" Flang; feie

Rinfeer fcbricn alle gleicbmdgig auf, unfe einige riefen: „JDer

Papa Fommt — feer Papa Fommt !" — 3n feer Cat, es wa«

ren wiefeer feiefelben ScbtranFungen wie beute morgen, al6

feer VTtonömann feie ©iricfleiter »erließ. — 3»V feer Papa Fam

«Qerfeings, aber es feauerte gewiß nocb an feie acbt Stunfeen,

bis man feas Schlürfen feiner 6oblen auf fecn iecrfproffen

borte, ifine 'Dierteirtunfec fpdter borte man ibn aucb Peucben,

unb als er wirFlich unterbalb feer ifingangstür erfcbien unfe

feen erffen ^alt machte, war es nacb meiner Scbilgung fcbon

wiefeer Qlbenfe geworfeen. 3"5wifcben bitten ficb fdmtlicfee

Einfeer angesogen, feie Betten wurfecn gemacht, potfcbamber

unfe Pantoffeln in gleichmäßiger 0rfenung unter feas Bett

geftellt. JDas tllonfefenfter wurfee gefcbloiKu, feamit es beim

(Dffnen feer ^aupttür Feinen Sug gebe, feie Uellcrtür sugc«

macht, lifch unb BänFe gerafee bingcftellt. jfnfelich ftellte fich

feie 2tlte, umgeben »on fdmtlichen "Rinfeern, an feie offene ifins

gangstür in Erwartung fecs Papa. £s war eine großartige

Uberrafchung unfe ein großartiger !fmpfang. '2tls ich fab, feaß
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td) hinter ben Uinbern »oUftanöig ft'cber vov ^ntöecfung fei,

Prod) id) unter meinem Bett hervor unö nöbm meinen %u&^

fid)t6punFt. Bevor id) ben tTTonömann 5u (Bcftdjt beFam, fab

id) eine grcßc \Ttenge von Stangen, pnPetcn, Ixcllcn, Udften,

topfen, feie ftd) n«d) aufwärts bewegten: öcr iTionömann

l^ftttc einen ganscn Idnölerlaöen auf feinem Bucfel, ein Haffs

trager im (ßebirgc Fonnre nidit fti^Fer bepad't feini ifrft ges

räume Seit fpater entöccfte id) über ^en Uopfcn 6er Uin6cr

binweg tief unten bae FIcine, aber Ijeftig gerötete (ßeftd)t

bts trtonöinannee : c$ gidnste »or S«"öe unö ifntsücfen.

3n einem ITtoment öes 6tiUbaltcn8 rief er mit fd)n?ad)er,

Ijeifcrcr Stimme, fortivdbrcnö wie ein 'JtftbmatiFer »on Fürs

5en ^tcmftogcn unterbrod)en, l)er«uf: „HTutter, — öiee —
mal — i)aV id) — große — ifrnte ge— l^alten." „2(t, Fomm
nur herauf, »3cr5en8männd)en!" fagte feie 2(ltc, weld)em Wiü^

Fomm ein großes (0efd)rci unö (Bejubel 6er Uinöer folgte.

— jDcr "Mite glogte fortwdbren6 l^erauf, obwol^l er 6«bci

5weifeIIo6 »iel fd)werer atmete, als wenn er 6en Uopf n«dj

unten gebalten I^dtte. 2^ glaube, 6ic Irdnen traten in feine

watTerblaucn Itugcn; er »erfud)te wie6erl)olt 5u re6en, inöem

er wie ein Sifd) 6a6 große VTtauI auffperrte, man Ijortc aber

nid)t6. ifnMid) ließen 6ie !Rin6er mit ibrem ^n-bic-'^anbe--

Patfd)en na<h, imb 6er Itlte Fam $um Wort: „3d) — wdre
-— frul?er gc—Fommen," fagte er, „aber es — gab fo —
üiel . . . ." — „^crsensmdnndienl" antwortete 6ie tHonö«

frau. „3d) bab' öid) nid)t fo frulj erwartet; 6u bift fd)re(flid)

fd)neU tric6er 6a gewefen!" — JDie tfabrijcit war, 6aß 6er

trionömann nad) meiner Bered)nung min6eftens 6rei Stuns

6en Idnger gebraud)t battc, um bcraufsuFommen, als 6«s

legtemal.

2tber 6er mü6e, freu6ige Steiger war nod) immer nidjt

fertig, er fperrte immer wie6er 6en Xdunb auf, als wollte er

was fagcn. 'Uls es enölicb Kul>e wur6c, rief er mit einem fo
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breiten "MueörucC 6er Utnnl«6en, öftß mftn 6«6 €nt5U(fcn

geroabr TOcröcn nni^te, bcraiif: „JDic Ras— leutc b«—bcn

iljre— 6t«6t an— gc5mt6cr, un6 — ba gab C8 — »iel 51« —
holen !" — JDtc lihc fd)icn Mefcr Vfittteilung Feincötvjegö bcs

fonfeeren tfcrt bcisunieffcn; i>cini mit öeni ton freuöigcr

Ubcrrftfdiung rief fie nur bininitcr: „So Fomm nur enöliA

berrtuf, (ßolöfaferchen!" — Hlir freilich g«b 6ie „angcjünöete

©tafct" »iel 5U öenfen. — „iTlutter!" rief fecr unten tvicöer

herßuf, inöcm er öic letjten Sproffen 5uru(flegte, wobei Uin«

öer unö Qlltc t>om ifingang suröiförangtcn. „Ututter! nimm
mir nur suerft 6ie großen iDinge ab, fonft Fomm' id) nicht

hineini" — ITiin griff 6ie 2llte 5U uni> 50g, irie ich unter

6em Bett her beobachten Fonntc, ein JDurcheinönöer von ftOen

möglichen (Begenftänöcn in 6ie Stube herein. Unter «nöerem

bemcrFte ich einen langen Befcn, eine Furse <^omtittt, eine

ftlte Stein fcbloßflintc, einen großen "Unftreichpinfel, einen Eüs

raffierfdbel. Vtachöem 6ie8 abgeladen xoav, Froch cnblich 6er

ITlonömönn mit einem enormen Sötf herein ""6 ließ ihn

öröhnenö in 6ie iTton&ftubc fallen.— JDas (Befiehl i>es Otiten,

obwohl es öie Spuren öer furd^terlicfacn ^nftrcngung nur 5U

6eutlid) scigtc, war noch immer helles ifntsürfcn, fortwährend

blinsclte er öic '2llte an, i>cren tTlicnc ebenfalle frcuMge Über«

rafdmng Funögab. — „laufenöfaffal" fagte fte, „wo haft

bu nur alle Me Sad)en her!" — 3ch Fann 6ie Rofcnamen

nicht aUe genau wicöcrgeben, fea Mc Ollte r>icl „piatt" in

ihren jDialcFt mifchte. — Vlun wuröe unter tHithilfe öcr

Uinöer btr Sarf aufgemadjt. SDer Qllte fchien öicemal gar

nid)t mübc; er felbft holte alles heraus unb übergab es mit

Phrafen unö €obfprüAen 6en um ihn läcnunftehenöcn. Iluch

öic 5wei PotfAambcr fehlten nicht. !fin gütiges (Bcfcbicf wollte,

öaß gleich anfangs ein Ras in 6ic Uähe 6er ifingangstür

FoUerte; 6er Sefer wir6 begreifen, mit welcher (Bier id) 6«=

nach langte un6 ihn unter mein 23ett beför6erte. Unter anbt»
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rcn Stö(fcn F«m iJucb ein großer, weißer 'Ritbcl sum t)or»

fdicin, öcr 5irei lange weiße Stiele batte. — „Was tft öcnn

basl" fragte i>ic 'Jdtc. „'jft 6«9 ein PotfArtmberJ"— „VTein,"

antwortete 6er lTion6maiin, „bas tragen itie RAeleiite auf

6etn "Ropf!" 3cb fcliante noch einmal genan bin; c8 war

eine frifchgciHrFte I?ollän6ifdic yaube. — ©ie ITtonöfrau

tnadjte ein »er6ut5tc8 (Beftcbi; fcbließUch aber iiberwog bodi

öie jfmpfinöung, ba& es n'cb hier nm eine "^trt ifI^rcngefcbenf

hcmble, XTad) U^ngcrem Betrad)ten legte üc bk ^aube forgs

fältig auf il)r Bett.

XOae nod) alles aus bcm Sacf berausFam : "Rleiöer, Strümp«

fe, «jauegeräte, einige gefd)lo|Tene Fleine päcfdien, t»ie offene

bar einer "Rolonialbanölung entnommen waren unö, foweit

id) nctd) bcv ferpacFung urteilen Fonnte,5id)oric o6erSd)nupf5

tabaF entbleiten, öirerfc lopfe, einige Kappen, ein SAweinSs

leöerfoliant! — 2(ußer6em öer gewobnlidie 25c6arf auf öcm

tnonöb<»ii8: jfifenFlammern, Hagel, Banöeifen, ganfbiifdjel,

ein Sä0d)cn leer, eine große 'Jlnsabl i>er roten beFannten

S.5fel Unb große Sreu6c berrfdite auf 6cm nion6baue. 2ine6

tvar6 forgfdltig im UcUcr untergcbrad)t; einige 'B.aft wuröcn

beroben beb«lten, unö nad) Furscr Seit faß öie gamilie beim

fd)maßenöen lllabl, ir^brenb öer 'JUte in feinem unermüfe«

lidien gleiß unten im "Reller 6ic StricFIeitcr bcraufwanö.

Hun foU 6er fi.efer nid)t glauben, idi wer6e ibn mit öcr^

felben Scbaglid)Feit 6urd) 6iefen sweitcn iTtonat fd)lcppen.

2tber eine ifpifo6e 6arf id) öem £efer, bevor id) en6gültig uon

6iefem merFtviiröigen ^eim 'J{bfd)ie6 ncbme, öod) nid)t vov

entbftlten.

jf8 war gegen ifn6c 6cr erften tCod)e, eines Vladjmittags.

etiles faß beifammcn am langen lifd); 6ie !Rin6er in bcffes

ren !Rlei6ern. rieUeid)t war es 6onntag. (Die tTfonöfrau tat

ibre frübcre grage, öie ibr, wie es fd)ien, red)t geläufig war.

„Papa, was gibt's 6enn XTeues auf öem großen Uäs?" —
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„'äd)", f«gtc 6er "iilte, „bae ift ein merFroürfeiges t?olP; je^t

l)«bcn fie ibrc große Stftöt angesünöcti" — „JDic 6t«öt «tis

gesunöct," mcinte6ic\Tion6fraii, „jft, Wftnimt>cnn5"— „?Cd),

id) glaub', um uns 5U drgerti!" „Uns 5U Ärgern! 3«^ was

hat bas für einen 6inn5" — „Wtil wir bctler fin6, weil wir

meljr Hid)t v>on 6cr ButtcrPugcl beFommen!" — „3«, bcs

Poinmen &enn feie Udeleute feines l" — „£& ift ja immer

gans öunPel, wenn ich hinuntcrFomme; wir ^aben bodi wes

nigftene »ierscijn Cagc «^eUigPeit!" — „3«/ wiffen öenn 6ie

B,Äsleute, öaß wir geller öaran ftnfe?" — „6ie fcfcauen bodi

Ijerauf!" — „TTeldjes öummefoIF, ftd) um uns 5U bePums

mern!" — „"Mcb, bu l>Ätteft öabei fein foüenl jDiefes Seuer,

bas (ie machten!" — „Hun, unt> was taten fie noch?" —
„Sie geftiPulierten unb fchrien unö hüpften oben »on ihren

^Äufern heraus, un6 ich ftanö 6abei, un6 mid) fahen fte

nid)tl" — „iDicb fahen fte nicht, warum öenn nidjt? mit öu

6cnn an6er6 wie 6ie Udsmenfdjen?" — „ttlonöfrau!" fagte

fcer "Ulte, swar befdnftigenö, aber mit einem (Ton öes t)ors

wurfs, wie mir fcbien, über feie Zumutung, ihn mit öen RSs«

mcnfd)en 5U »ergleidjen.— „XTun, unö was tateft 6u?"— „3d)

raffte sufammen, was id) Friegen Fonnte, ^üte, Cöpfe, Se«

fen, pinfel — fie warfen ja alles aus öen ^cHifern heraus

unö freuten ffd) über bie Sl«wnien unö taten ganj »errücft.

— ifinige blicfen in gelbe Kohren, öaß es fürdjtcrlid) fchaHte,

— anöcrc holten ein 6tücE aus öcm gluß nad) öem anöeren

unb warfen es in öie Sl«ni»tien, öaß es ho* aufqualmte! £&

war ein '^«"PtfpeFtaFel!" — „XXidit wahr, Papa, fragten

jetjt einige öer Älteren Htdöcben, wir iinb fdjöner als öie Uäs»

leute?" — „(Dh/ »tel fd)oner," antwortete öer HTonömann mit

öem 2lusörucE einer ftarPenllberseugung, „öie Uisleute h«=

ben unregelmäßige, »erserrtc (ßeftd)ter unö »erserrcn fte nod)

jeöen ItugenblicE anöers!" — „XXidjt wahr, wir ftnö au(fe

gefd)eiter?" fragten öieUinöer weiter. — „3" jeöem Sau ges
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fcgter," antwortete bet 2(lte febr tmd)6enFltdi, „gefegter iinb

mit regelmäßigeren, fcboncren (SeiönFm . . ." iEv wmbt aber

immer nad)6enFliAcr öabei. — „Warum müiJcn irir öenn

unten i>ie Udfe Idolen?" fubr ein ilteres Uinö fort. —
„tPcil tt?ir Feine oben bflbcn," antwortete öcr (Befragte fcljr

Fürs unb faft trocEen; fein (ßeftcbtsausörucE »erdnöerte fi'd)

aber immer merFrei'iröigcr. !finige anöcre "Rinöcr ftellten nod)

einige unpaffcnöc Sragcn, 6ie 6cm 2lltcn wobl fcbr 5u gcrs

5en gingen, 6enn plotjlicb fprang er auf, preßte öic flad)cn

^anöc gegen 6ie 6diläfe unb rief, inöem er wie roaljnftnnig

im Simmer auf uni> ab lief, mit b^lbcrfticfter Stimme: „lieb

(Bott, wir ffnö ein bcfferes, höheres, e&Iercö (I5cfd)Iedit unb

miiffen bimmtcr 5u öen niedrigen lldeleuten, bencn bas Sut*

tcr 5um tTiaul bineinwddift, unb mü(Tcn uns burd) ihre Äel;

lcrl6d)cr swdngen, bamit wir nidit rcrbungcm!" — iDic

ntonbfrau Ijatte bm "HnfaU gar nidit berannaben feben, fons

bern fpieltc mit ber neuen ^aubc. — 3c5t fprang ]it auf,

brobte bcn "Rinbern beimlid) mit bcr Sauft, jagte fte 5U Bett

unb madjte \i<b bann um ibren FranFen (Bemabl 3u fd^affcn,

— (Den ganscn folgcnben lag trug bcr VUonbmann ein lud)

um bcn Uopf unb war wieber fo nadibcnFlidi unb fd)weig«

fam, wie wdbrcnb bcs gansen erften Vllonats.

3d) lofe bci5 ITtonbrt'ltfcI nidit, lieber ftefer — unb wetui

bu es uermagft, fo baft bu jeßt bas (Befamtmatcrial meiner

Beobad)tungcn x>or Itugcm^d) babc nid)t8 mebr binsusufugcn.

(Db bcr iHonbmann ein bimmlifcbes ober ein irbifcbes Wcfen

war, icb weiß es nidit. ^ber bic tdppifdjcn unb Finbifd)cn

Swifd)cnfragen bcr tTtonbfrau in bcm focbcn mitgeteilten

>Di6Fur6 laiTen »ermuten, ba^ aud) fie, obroobl dußcrft frap«

pant irbifd) geartet, bod) in ibrem Urteil über ben „großen

Uds" auf bcr unterftcn Stufe ftanb, fonad) Faum al6 reifes

grauensimmcr bie jfrbe »erlaffcn battc, riellctd)t als bftlbs

erwacbfenes üldbdjen »on unten geraubt worben war unb
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öcn größten leil i^rea Ztbtns I>icr oben 5ugebr6d)t I)«ttc.

UmgeFel?« war bev Hlonfemann, »iellcicbt nrfpriinglid) ein

ftöcrifcbce (55efd)opf, bind) feine biWfigcn Bcfucfec auf öcm

„großen Udo" 6od) 5U einiger Kenntnis iibcr 6ic Torgdnge

ftuf bet £vbe gcFonimen, t»cld)c er freilid) von einem bocl)ft

befchränFten unö fonöerbörcn Stan6i.nniFt aus lictraditetc.

jDer ftcfcr wirb begreifen, 6«ß, fobftlö nur öie erftcn S"'

eben 6e6 Ijerftunabenöen illonbwecbfele fid) Funögftben, id),

mit einem TiertelPas bewaffnet, 5ur 6d)Iftfen65cit mi*
Inn«u6fd)Iid) auf öcn tnonMunöcpIftt?, um bei 6em erften

6idnbAnt>eröeii i>cr »tritflciter midi auf 6iefelbe 5U ftursen

unb mir fo fclbft fär öcn S«U i>e8 ifntöecFttreröena feur*

fAleunigee »jinabFlettcrn öie Terbinöung mit 6er £rbc 5U

ftdiern. 3* füblte, öaß, wenn idi jegt nid)t um jeöen Preis

ben tTlonb »erließe, ein Verbleiben xnelleidit öuf unabfe^bare

Seiten mein 6d)icff«l fein iverbe. — Unb Sdiiviegerfobn «uf

beut VHonb 5U werben, war, obwohl id) auf ber ifrbe nid)t8

5U nerlieren batte, unb beim IPicbcrbetretcn mir in fteyben nur

6d)limme6 bcworftanb — bod) nidit nadi meinem (Befd)ma(f.

?(l8 id) fo in bie weite IPelt bineinfab, — ilber mir

ber brennenbe, praiJelnbc ittonb, unter mir eine gi^bnenbc

Unenblid)Feit, — F«m mir bie Erinnerung an meine aftuss

frau mit bcn langen ^&l)ncn, an bas fi-eybencr Stubenten»

leben, an meine Befdiaftigung «uf ber "Jlnatomie. 3* f»*'"

mir vor wie jcmanb, ber au8 ber faFanj 5ur 6d)ule 5U=

räcEFebrt, ber jwei VTlonate auf bem Zanb bei einfaAen,

rubigcn ilcuten gelebt bat unb nun in bas> (Bnvühl ber

6tabt 5uriicf muß. ITiit tPebmut gebad)te id) ber poffiers

lid) bummen (Befidjter ber UTonbFinber, bie id) nun »erlaffen

mußte. — 3* Fonntc jeßt »ortrefflid) beobad)ten, wie bas

Seuer auf ber fd)war5gU^n5cnben tHonbrinbe weiterfraß. —
3d) überlegte mir bie ganse prosebur sur 2(bnabme ber feu»

rigen iDdd)er, bie große Se»cr^gcf«&r für bas leidjt gcsim»
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nicrtc iTlonM^aus felbft, 6ic 6d)wicrigFcit ber Bcfcftignitg

fecr loöernöcn IccnnaiTcn an i^cr cifcrnen "Rette, — imb fam

fcblicßlicb 5ur Ubcrseiigiing, öaß, wenn id), wie bcßbficbtigt,

büß Icßtcnml Ijinter 6cm ITionömaim öreingerticgcii wdre,

id) 5WcifeUoö rcrbrannt wäre, sum minöeften crfticf t ! jDciin

bei 6er Ucigung 6cr brenncn6cn yiillc nad) oben 511 ftcigcn,

mußten mid) 6ie glubenöen (ßafe, Wt^l)rcn6 6cr 'Mite l)in«bs

fticg, fortwdbrcn6 tu einen iTiantcl »eröcrbenbringcn6er 2lt5

mofpljdre I)üUcn! Un6 tt?cnn 6ie6 «u* nur eine Piertelftiinöe

voM)rtc, xciM)tcnb t»eld)er 6ie gIoften6e tTfalTe in ii&i sufam«

mcnfanF, fo war id) verloren, 6ft x'on einem Sntöctt'Iciben

auf 6er Ceiter l)ier am '2lnfang nod) feine Kc6e fein Fonnte.

jDiefe €rFcnntni8 erfüllte midi voll 6anFbarer (Beftnnung

gegen 6ie iveiblid)cn tnitglic6er 6e6 tnon6l)aufe8, 6ie 6urd)

ihr ^nfammeln an 6er ifingangetür tnir 6amal6 6ae Scs

fteigen 6er Heiter 5ur Unmöglid)Feit mad)ten. 'Jlber 6ic 'Jtngft,

nun 6od) in irgenöciner tPeife mit 6em geucr in Ben'itjrung

5U Fommen, wenn aud) nur 6urd) ein unglürflid) abbred)en=

6e8 Ccerftud", reranlaßten mid), fobal6 6ie lleitcr Ijinabgerollt

war — un6 6ie8 gefd)al) Fürs 6ar«uf un6 6auerte an 6ic

fi^nf 6tun6en — fofort binftufsuftcigcn un6 mid) einige 6rei5

ßig nteter Ijinunter 5U begeben, wo id) mid) fo gut wie mogs

lid) 5tvifd)en 6cn öproffcn 5ured)tfc5tc. — 2luf 6iefem piafj

blieb id) 6ic ^albe XlaÖDt, als id) «u8 6cm (ßcfcbrei 6er

!Rin6er un6 6cm Übergreifen 6cr 5ungeln6cn glammen aud)

auf 6a8 nör6lid)c tTion66ad) erFannte, 6aß 6ic Stun6e 6er

Rrifc l)erangcFommen fei. 3" *"" ^«t erfddcn baI6 6cr ^tlte

tvie6er im gelben ?^c6erFoftiim mit 6cm langen 6d)iirl)aFen

un6 brad) von 6en 6rci Vnon6ofnungen au8 6ie )Dad)über=

3uge ab, riß 6ann in einem dquatordljnlid) angelegten 'Rreis

6ie obere JDad)I)dlfte von 6er unteren, fo 6ag 6«8 lTion65

I)au8 l)erau8fd)lüpfen Fonnte, pa(fte fd)ließlid) )nit 6er J\cd)5

ten eine Rette un6 riß mit einem einsigen ^ucf bei6e flam=
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mcnöc Rauben fo weit nach fcitwt^rte, ba^ iie, it)rcm 5«gc

nad) oben tiftcbgebent», pl^ßlid) mehrere ITieter I>od) ober

6em fchwftrsen tHonöbaus erfcfeiencn. JDicfe tTift^rcgclcrfdiicn

mir außerft prftFtifcb. JDeim es war Fl«r, öaß, wenn öer tnonö«

mann btn brenncnöcn »^oblmonö feitw^rts o6er unterbftlb

bes oaufce nur Furse Seit gcbftlten blatte, 6iefc8 tvic 6ic

9tri(fIciter in bocbfter (Bcfahr waren, «njubrcnnen. 3« cinff

gewiffen Entfernung i^ber bem ^au8 aber, tro 6ic Sl^mmen

n«d) oben jöngelten, mar ein Übergreifen bes Sfwers augges

fcbloffen. — sDiee allce war öraußen auf i>cm fi,«n6eplag vom

'llltcn bewerFftelligt woröen. £r felbft, wie bas o<*"ö, unb

6ie neugierigen (Beftcbter öer tHonöinfaffen an 6er liuSi

gangetür tvaren im Uu in tiefes iDunPel gebuUt. Ilber fd)on

Fürs öarauf fenFten fid) 6ic 5U einem großen Ballen sufams

mengcfcbmolsencn iTionböädier infolge ibrer natürlichen

©djwere langfam berab, unb 6er VTlonbmann, 6er 6iefe tvobi

noch aufgelocferte, aber nicbt mebr brennen6e Rugel fo tvcit

fcitt»drt8 wie moglicb bcrabfübrte, begann unter 6em 3Mt'el»

gcfcftrei 6er R.in6er feinen "Hbftieg. — 2<b eilte »oraue, fo

fcbnell id) Fonnte. — ifin anberer b«tte fid) »ielleid)t mit

ÄÄrffid)t auf feinen iTtagen nadi einer gemifdjten B,oft ge«

fcbnt, um aus 6em B,a6einerleibcröuS5uFommen— id) febnte

mid) n«d) ir6ifd)er Speife für meine 2lugen un6 für meinen

Uopf, um aus 6cm tr(on6einerlei un6 feinen befd)rdnFten

(BefidjtspunFten beraussuFommenl 3* 6ad)te an mein Bett

in Heyben un6 an meinen piaß im IPirtsbaus 5U „6e groene

tfieerfrouiv", t»o id) alles wdbren6 6er sroei ITionatc forge«

faHene reiflid) 5U überlegen unb mit meinen Kommilitonen

5U befpred)en mir »ornabm. — 2lber id) Fam ntdit fo fdjnell

»orwarts, als id) beabfiditigte. iDie bicferen fi;uftfd)id)ten, in

6ie id) bineinftieg, mad)ten meine 2l6ern beftig pulfiercn, un6

bei 6er gans neuen Rraftanftrengung ermatteten meine (Blies

6er in 6em tTlaße, 6ag id) nur 6proffe für Sproffe ne^s
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mcn Fonntc uni> bülb bcn gctvotincncn t^orfpnmg vor meinem

XTacbmftnn iicrior. — £& tvar rollftdnöig Hacbt um micb.

JDcr nionömann ftieg mit einer Kube unb (Blcicbmaßigfeit

nftd) unten, wie ein €öfttragcr im ©cbirge, öer einen tPcg

5um bunöcrtften o^cr töufcnöften Vßctl suriicFlegt. jDie ITionös

Fugel »erbreitete nur einen ftr«blcnöen 6cbcin, 6cr wirFungss

los in 6ie Uacbt bincinfd)oß, obnc 5U crbcücn. iDae Ulonö;

b«u8 über uns war roUftanöig in Sinfternis gebullt; tief

unter mir entöecf tc icb einen fdiwacfeen HicbtFonivler, 6er su«

nßbm, je mebr wir uns 6cr jfr6e naberten. Bßlö mar C8

Flur, öftß wir in ein Swidicbt bineingcftiegen; ob es bas

einer iTlorgcns oöer '2lbcnööammerung war, lie0 fidi nod)

nicbt feftTteUcn. — IPenn öicfcr ITionömann, fftgte icb mir,

wirFIicfa öer Bewobner jenes 'oinimclsForpers ift, öcn tvir

mit VTlonb beseicbnen — un6 6aran 5U stveifcln, wc^rc n«cb

«Dem X^orgefallcnen ein fo großer Sebler, öaß 6er fefte (5l«ube

6«r«n gerftöeju als lugenö erfcbeint — bann muß er oöer

feine Vorgänger ßucb fcbon fo lunge ba oben bßufen un6

6ie tnonögefcbdftc »crricbten, «Is 6cr Vßonb bcn ifröbewob'

nern bcFannt ifil JDcnn es gebt nid)t an, 5U glauben, feaß erft

i»er nionö eriftiertc unö i>ann ein foldies imögindres gaus

ft'cb an feine Stelle fegte ! 3ft bae 6er mon6mann, fagte id)

ganj laut 5U mir, 6er 6a oben jegt bcrunterfd)lürft un6

öoU(ln6ifd) fprid)t, 6ann muß er mit feinen t)orfabren feit

etwa 6reitaufcn6 3«bren 6icfc Bu6c innebaben, folangc eben

6er irion6 beFannt ift.

3d) fublte, id) Fam tvie6er ins (Briibcln binein, aber 6ie

Hüft war fo miI6, un6 6a8 Vlie6crfteigen ging fo glatt un6

regelmäßig vor fid): id) Fonnte mein (5ebirn nid)t swingcn,

eine anöere (55e6anFenrid)tung 5U nebmen, un6 io mag 6enn

6ic tPalse in 6er inuftF6ofe 6a oben 5um legtenmal ab»

laufen! jDie Tlffvrer, fubr id) fort, fin6 6rt8 dlteftc folF, 6ie

6e8 tnon6e8 crwäbnen ; fit Fannten feine Pb^fen un6 waren
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überijftupt burd) il>re grüiiMicbc »jimmeifcbftu bct$ t?oIF, bcis

btn (Bruno sur "Uftrologic legte. Seit iljnen F«nn ftd) nid)t8

tPefentlicbcs in 6cn tttonöfcrl^iltniJTcn, tt>ie im Besicl^cn bc6

iltonöcö, im ^in«ufftcigcn, im llbl^ebcn bex Xüonbb&dbcr, im

^criinterfcfeleppen öes Totlmonös ereignet l>«ben, weil es

fonft entwe&cr fte felbft ober i>ie nadi ibncn fommenöen un6

ibre Stubicn aufncbmcnöen folfer, wie öie (Briccben imb

llonier, cnt6e<ft biJbcn wftröen. Qtlfo fo, wie öer Wlonb beute

ift, fo muß er feit ftrei« bis »iertaufenöS^^ftren gewcfen fein.

jDann ift 6cr ITionömann nur öcr n«cbFomme einer feit urs

benFlicbcn Seiten bas ITionöbiius bewobnenöen un6 öie iltonbs

gefcfedfte beforgcnbcn S«milie, wobei swar in feer Weife eine

ifrg»tn5ung »on 6er ifr6c aus ftattgefunfcen b«ben mag, ftls

eine 6d)wiegertod)tcr, folrtnge 6cr iriftnnesftamm nicht ers

lofcben war o6er, in biefeni S«ßc, ein Scfewicgerfobn binftuf=

gebolt würbe 5ur 6id)erung öcr nftd)Fominenfdiaft. — Uun
ift bis rtuf bie ^ffyrer surücE nie ein Sali bcobftditet worben,

wonftd) ein ^erabfteigen ober Bcftcigen bes ITlonbes »orges

Fommen ober bcißufcbt worben wdre. Unb $ufdUig trifft es

ftd), bftß basjcnige l">olF, weld)es nod) alter ift «!s bie 2tffyrer,

unb bas uns, wenn es Überlieferungen b^tte, f«gen Fonnte,

ob es «ud) fd)on ben Wlonb gefebcn bot, bie Sigeuner finb.

Unb ber Sufall wiU es, bn^ biefcs böS foIF ift, bfts burdi feine

n«türlid)en Bebi'irfni)Tc, wie burd) feine bod)entwicEelte 3n=

tcUigcn5, «uf bie £rbrtuung einer 6id)erbcit8wobnung in ben

un5ugdnglid)en «^oben bes Fimmels ftd) angewiefcn f«b. Unb

ein brcif«d)er Sufftü ift es, baß, wdbrenb alle bie «Itcn Uultur«

ivlFcr «usgeftorben fi'nb, biefcs auf bie preF(Srften Bebingun-

gcn 5ur jfrbaltung feines Stammes angewiefene ^igcumvi

»olF beute nod) lebt unb mit fdjiefen klugen jutn Wlonb Ijin«

fdjaut, «Is erFenne es ba oben ein »on feiner tPeisbeit mitten

in ben gimmel bineingefd)obenes gldnsenbes unb gottlicbcs

Ulonumentl
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6umm«: bcis XYlonblfaus ober bct Wlonb ift eine v>or 6cn

QtJT^'rern iinö vor ßUer Ubcrliefenitig erbaute Stgcuncrivol);

nung. Sr^gt fid): wie bleibt txts IHonö^aus fdiwebenS —
5Die (Ba8tI>corie Ijabc id) Irtiig unö breit oben fcfeon bcfprocfecn.

Ilbcr alle 6teinFol)len 6cr ifröe, glaube id), luüröcn tiidit 511

bem (ßasquantum ausrcidten, um feit balö uiertaufcnö 3*1)=

reu eitle 'Rinöerftube mit stveiunööreißig 3nfßlTcU/ mit Pro=

riatit, leerfdfTcrn un6 B.dfen in fcicfcr ^oljc am yimmel

fdiwebcnö 5U erhalten! — 2tber wa$ Fonntc gefdieljcn fein?

— jDer Sigcuner Fonnte einmal feinen Ballon 5U ftarF gefiillt

haben. iDurd) i'ie energifdie "JlnfirÄrtöbetvcgung gelangte öa8

lT(on6t)au6 bi6 in öen SiereiA öer 'JlnsiebungsFraft 6er 6oiinc,

uni» 6icfc ungeheure ^ofee 6er Sigcnnerwo^nung trar 6a6

Hefultat 6er einan6er entgcgenwirFen6en llnsiclningeFrafte:

©onne un6 ifr6e. liue 6iefer ^oi)c war ein oerabsicfccn 6e8

nicn6I)aufe8 nid)t meljr möglidi. Balö merFte 6er 5igc»»cr,

6at5 nun and) 6er Ballon übcrflitfng war. ifr Fappte alfo 6en

Ballon über feinem ^au8 un6 imljm nun feine »tricficiter,

6ic stvanjigs 06er örcißigmal 511 Fiir5 ix'ar, um 6ie ifr6e 5U

errcidjen. fr fpaltcte fte, um nid)t ju v»crl?ungern, in cbcnfos

»iele Icile. sDa fte ron 'jciws aus 6icf un6 feft twar, fo gelang

es! tPie einer, 6cr bei einem Bran6 fid) a\x einem scrfdili^ten

Bcttud) 6rei ötocF lycd) herunterlaßt, fo ließ ftd) unfcr 5i=

geuner mit 6er sufammengeFnüpftcn Stricfleiter auf 6ic ifr6e

binab. Unten Faufte er sunddift allen ^^anf 5ufammen, 6en

er Friegen Fonnte, un6 baute ftd) fo erft eine ftdiere Perbins

6ung tnit 6er ifr6c. — 2(ber baI6 merFte er, 6a$ fein ^ols^

6ad) oben »on 6er 6onne in Bran6 geraten war, unö je^t

erft legte er teerpappen auf. "Mle 6iefe \'i(i> iiumer ent5Ün6es

ten, ol?ne 6em eigentlidien JDad) 5U fd^aöen, nal^m er t'ie regeis

mdßig ab un6 erfeßtc ^ie 6urd) neue, ©ie glül)en6en brad)te

er al8 X'^ollmon6 hinunter auf 6ie ifr6e un6 »erbanö mit 6ie5

fem (Bang gleid) öen 6er Derpropiaiitierung. jDcr alte Stflfus
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ner, ber urfvrünglid) 5um Stcljlen ftd) ein ^«u8 in 6ic £uft

bftutc, blieb jegt oben — aus (ESct»obnt)eit. Unö wenn er

Feine Sigeuncrin bcPam, Ijolte er ftd) eine "JlfTyrerin mit ^uu

auf. Unö fein £nFel »iellcicbt eine fi^yöicrin. Un6 im Wecbfel

öer t>olFer feine VtftdjFommcn eine (Briecfein ofeer Homerin.

Unö nod) fpdtcre eine (Botin. Unö allmdblid) truröe ba& 3«=

tcricur öeö VTlonö^aufes germanifd). Unö öer legte feines

(Befd)led)t6 bolte ficb eine Urcfelöerin oöer 3£rtntnerin.

£& tvuröc bitter Falt. Unö öer fi^efer, öer über öie foeben

gemftd)ten Otueföbrungen fpottifd) lAditlt oöer beöenFlid)

öen Kopf fdiüttelt, möge beöenFen, öaß idi mid) 5wifd)cn

gimmel unö ifröc befanö, unö Öft0 mein ^et^, faft jer«

fpringenö »or ^eimroeb unö Sreuöe, im Segrijf war, 5ur

ifröe, trie 5u einer iTiutter, surucfsuFeljren. JDie Udlte bradjte

mid) «udi 5urü(f 5u meiner öteige«rbcit. ifin feudjtcr JDunft

lag auf meinen Rleiöern unb auf meinen paaren, ein Seid)cn,

öaß wir öen JDunftFreifcn öer ifröe immer ndbcr Famen.

Wir modjten an öie t>ier 6tunöen fdion geftiegen fein, es

war aber nod) immer ftocFftnftcr. Iroßöem glaubte id), Öa0

wir öcm Cag ndljer waren als öer Uadjt; öenn öie öäm»

merige 2(u8brcitung unter mir war cl)er bcller geworöen.

Sd)war5e, giganttfd)e giguren mit infeFtcnl)aftcn Beinen fal)

id) unter mir lautloe ftd) bin unö f)cr bewegen. 3d) glaubte erft,

wir paffierten jetjt öa6 Heid) öer JDdmonen, wcld)e8 nad) öer

mittelaltcrlid)en, tl)eologifd)en 2tnfd)auung 5xt)ifd)en ifröc

unö gimmel lag, e8 waren aber öle Sd)attenbilöer »om
trtonömann unö mir, öie »on öer gloftenöen ITionöFugel auf

öie Hebelmaffen unter uns geworfen wuröcn. Salö taud)ten

wir au<b in öen Hebel ein unö fal)en nun gar nid)t8. Irogs

öcm wuröe es immer lid)tcr, unö sweifellos war für öie !fröe

öie Sonne im Begriff öes ICufgcljcns. 6onad) war öiesmal

öer tTTonömann um »iele Stunöen fpdter öaran, als »or

5wet tlTonaten, wo er gegen lTiitterna(it unten lanöete. I0in
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etgentumlicbes 6«ufcn brang von unten iferauf; waren es

6ie von öer na^cnöcn Sonne betregten ffuftmaijen, oöer

waren es bic VOälbtv ober bk glüjTe oöer bae Hleer? "Rurj,

tcb fu&lte, wir waren in niicbfter ifrbenndfce. 3cb überlegte ges

nau, welcbe (ßi^nge icb jucrft macfcen mu0tc, um meine Vcn
biltniffe in Scyöen, bcfcnbere öer Uniucrfität gegenüber, ju

or&ncn, als mid) ploglid) ein fdirerf [icbcr (BeöanPc überfiel:

wir Fcnnten ja ebenfogut in Panama obct auf ^avoai Ijers

unterFommen, unö i* war bctnn obne Hilfsmittel unter

gremöcn oöer tPilöen un6 eine Ijalbc WJeltFugel von meiner

äcimat entfernt

!

3d) befcbleuntgte meine "Rletterarbeit. JDer öicfe Hebel gab

mir "Hoffnung, ba^ wir uns in einem Falten unö feuchten

Rlima befdnöen. Had) etwa einer X)iertelftunöc tauchten wir

aus 6em Hebel heraus, unter mir lag eine ftarF angereifte

tCiefc. fs fiel mir ein, öaß es j« jegt 3«ni'«tr fein muffe.

5Der Cag war entfchieöen im einbrechen. Uach etwa sehn

VTlinutcn Farn ich an bas £nbe bcv StricCleiter. 5" meinem

6cbrecfen fal> ich, 6aö bie Leiter nicht ganj sum »o6en

Ijinabrcicbte, gleichseitig aber bcmerFtc ich auch, 6a0 \ie um«

gefcblagcn unö öas umgefchlagenc £nbt weiter oben feft«

gebunöen war. Un ein €o8bin6en öiefes StücFes war aber

für mich nicht 5U öenFen, weil ich fchon über öic 6teHe weg
war. 3et}t noch x^or iorfchluß mit btm Htonömann in Rons

fliFtju geraten, war gar nicht nach meinem (BefchmacC.— 3(h

ftieg alfo sunächft bis sur legten 6proffe herab, um UmfAau
5U Ijalten. Unb ba nur wenige iTteter bis sum ifröboöen

fehlten, fo nabm ich jum legtenmal allen HTut jufammen

unö ließ mich fallen. 3* Fam swar nicht feljr fanft auf

6em gefrorenen 25oöcn an, aber bod) oljnt mich ju »erlegen,

trogöem Fonnte ich nicht geljen, gefchwelge fortlaufen, wie

ich beabftd)tigt ^atte, öenn ich woHte t>om tttonömonn unö

feinen (Befch^ften nid)t8 mtJjt fe^en noch ^oren. 3cf) merPte,
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ört0 es f>te llngewot)nbeit mar, mid) auf bem iStbbobtn fort»

5ubc«»cgc"/ ^c'"i i<i) maduc lauter fßlfdic IJetvegungcn unö

fließ liberal! an. ITiit Wlühe fchlepptc id) mid) wctiigftctis von

bcm piftßc tveg, wo öer mo^l^m«nn iKnttitcrFomtnen mußte,

unb balb war l^cn^nImln, ötricCIciter un6 \r(on6Fugicl

für mid) im Hebel t>erfd)wui)öen. ifine furd)tbare Haft,

füTjltt id), lofte ftd) jegt »on meinem »jer5en. Unö öiefc war

fo grcß, ^«g id) über öie ^(ngft, id) Pönnte in einem fremöen

JLanfee fein, laut I)inau8lad)te. B«lö Fonnte id) meine Swßc

wieöcr nd)ttgcr gebraud)en. 3* ging i" *'«'* eingefd)lagenen

Kid)tung iminer weiter. Un6 nad) wenigen tTTinuten erFanntc

id) balb im Hebel un6 von 6er ettvas 6urd)bred)en6en 6onne

pl)rtntaftifd) beleud)tct öen !Rird)tum »on )D'6e*'e »ofl). Wir
waten «Ifo, irenn aud) nid)t gans genau an fcerfelben ätcDe,

wie »or 5wct tTTonaten, bcdo in ndd)fter VTal^e öawon gelan«

öet. Iroßöem Fonnte id) mid) nid)t fogleid) in öcr winters

lid)en (i5egen6 5ured)tfin{ien. "iils ein Bauer aus öer Kid)tung

ron JD'öed'e BofI) berFatn, fragte id) iljn nad) öem Weg n«d)

€eyöen. iDiefcr Bauer muß mir angemerFt Ijaben, 6aß id)

irgendwoher Fatn, tvol)er su Fommen nid)t Tnit red)ten

(Dingen juging. £t fdtaute mid) lange prüfenö an, enMid)

wies er mit öer yanö nad) red)ts unö fagte: „JDort lag

i.tyben[" — ifr betonte öas Wort „lag" in befonöerer tPeife.

— 3d) giig in öer angegebenen Kid)tung un6 Fonnte mid)

bal6 an einigen BrücFcn unfe (Bewd|Tern orientieren. 2tber

weld)e8 fiird)tbare Bilö bot fid) meinen 'Uugen: feie Ijalbc

Staöt war abgebrannt! jfin eigentümlid)er (Berud) lag in

«Uen 6tra0en; von ben größeren (ßebdufeen ftonöen nodj

Rtrd)en, Uni»crfttdt unö irtagiftratsgebduöe. Tor 6icfem

ftanöen, als id) »orbeiFam, laufenöe arme, halberfrorene

tttenfd)en uni> warteten auf bas "Musteilen pon Brot, ifine

furditbare 5eere in feer gansen 6taöt; äße tfirts^dufer un6

i»ie )neiften ü&ben waren gefd)lofTen. ifnMid), nad) langem
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f^erumlrtufen, Pam idi in 6ie „(Eüttje Strftftt". Po*ent»en

»'^crscne ftieg ich 6ic 6tic(;c meiner tfol^niinc^ hinauf un6

Plopfrc an öic mirniohlbcFannte Iiir; ein rtitcö, {^reifcnhftftes

Weib ohne yaubc mit 5cr5anrtcn yöcren öffnete. 2116 ft'e

mid) fitb, fuhr fte mit einem gcUen^en 6cbrci 5iirucf imb

fiel wie leblos auf öcn Bo^en.

£6 xvar meine ^öuefriiu. ifine wcheu hielt mich ab, midi

tcilnchmenö um \ü ju beFumment. 2<b ging auf tnein frühe«

res Sinimcr «nö öriicftc «uf ^ic RlinFe. ITiit einem Uradi,

al6 ivdre \ie eingefroren gerccfeti, ging 6ic tür «uf; gleidjs

jeitig fiel 6urcb öic ifrfdiütterung ein öicfer 23ftnö, ein me6is

Sinifdies £eriFon, von 6er hc'd)ftcn 6teUe bt5 23iid)erregals

mit einem öumpfen 6dil«g mitten in bas Simi"er. ifine bicfc

©taubwoIFe fd)lug mir entgegen. Ilüte wat ftngeröitf mit

Staub bc6e(ft; meine rtnatomifd)cn Präparate waren »er«

fd)immelt, aüe meine Papiere unö Sdiriftcn gelb un6 ein;

gebogen. "Un bcn if (fcii unb Tanten öer ITiobel Flehten Spinn«

gerocbe. 2tuf 6em lifd) mit 6er gefticften jDerfe lag ein Sdjrci«

ben, weld)e6 weniger öicE rerftaubt war als öie übrigen (ße«

gcnfti^^nöe; idi nahm es unö ging öamit jum Senfter, um es

5u lefen. ^uf öeni Weg öahin pafficrtc idi ben Spiegel; id)

blid'tc in bcts ivnftan6ig blinö geworöene (Blas Hn6 blieb faft

ftarr r>or Sd)recFen : mein yaar war faft i'oUftdnöig ergraut;

mein (Befidjt sitronengelb unMcöern; meine fingen erlofdien,

unö um 6ie \.Tiun6winFelh«ttcidi, wie feftgefrorcti, jenen 5ug

öcr BittcrFeit, wie idi ihn beim tTlonömann in feinen öüftercn

Stunöcn bemerFt hatte, ifntfeßt tvanöte idi midi ab xmb vev

fud)te in meinem (BeftanFcngang wenigftens 6ic grauenhafte

Sarbe auf t>as fd)led)tc Spiegelglas 5U fdiieben.

2tuf öem IPege sunt Senfter fiel mein Blitf ins greic: ein

fd)re(flid)es 23ilö 6er Serftorung; nur fdjxvarsc Htauern unö

eingefturstcs (BebiUF. — 3<* öffnete öas Sdireibcn; es war

von öcr Unircrf't'tkU unö enthielt meine Delegation. 3^ war
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fcft ctitfd)loiTcn, nid)t 5U weinen. Übet ploßlicb twiiröe td) über«

rocilttgt. Uftum fabig, midi nocb aufrecht 511 erljaltcn, madjtc

id) einige Sd)ritte un6 brftd) ö«nn fcbUicbscnö über meinem

Bett sufftmmcn. „Ud) (ßottl" rief id), auf 6cn Unien liegend

un6 mein trocfcnee 0cfid)t in t»en ftaubigen Uiffen rergras

ben6. „2ft bas bas 2,o6, wenn ix)ir aus ferswciflung von

fecr Jfröe flicljen unö andere (ßötter oder iiberirdifd)e (BeipaU

ten auffud)en5 — SurücEgefebrt, fto^tn uns nun die ITten«

fd)en and) von ftd) ! Und obne einen uberirdifdjcn 23eftß cnt«

decft 5u b'^ben, will man uns and) «le irdifd)e Bürger nid)t

mebr anerPennen! — tCir finb fd)t»cbcnd 5tt»ifd)en ^immel

und jfrdel"
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3Dcr Stationsberg

. . . jDlc ria*t, in 6ei: fi^ oUes feltfam »er:

önfccrt, tneiifd)cn mut> uti6 leblos wie »et;

fleiiievii, uii4 Steinacbil&e ju i)lK.ntafHfcijcm

ffcbcn ertradjen. ficnau.



^^^incs 2tben66 F«m id) fpdt unö ermubet in ein unter«

ll^ fränFifd)c8 JDorf, öciTcnVTttmc mir entfallen ift. !f6 tnoditc

^^^xvcbl am Swße öcr Ixl^on gelegen fein, feeren bergige

llusldufer in unöeutlicben Umriffen am ycrisont 511 erfcnnen

ivarcn. jDod) war C6 fo regnerifcbtrüb, unö bei öer rorges

fcbrittencn Seit fo öunFel, ba^ »on einer cigentlid)en ifrfors

fcbung 6es (Drtes, wie weit bne JDorf in bk Berge rorge»

fcboben fei. Feine ^e6e fein Fonntc. tVir mochten vool)l um
6ie Seit stvifcben (ßrimöonneretag unb (Dftern fein. äD«6

jDorf, nnißte id), wat bcrüljmt öurd) feine Pro5efuonen. —
Rein iTlcufd) xvcix auf 6er (Baffe. IHcIjrmale war id) öie

breiten ötra^en auf unö ab getvanöert auf öer Sudje nad)

einer Verberge, unö aUmdblid) war c8 ftocfftnfter geworöen.

"iilB Beleud}tung für öas ganse, nid)t unanfebnlidje JDorf

öientcn örei (Dllampen, in ftaternen cingefdjloffen, öie, an

Sd)nüren aufgel^dngt, quer über öie Straße »on ^ixus 5U

'^üus Ijiniibergebunöen xraren, imö öeren 6diarnierwerF bei

öem leiditcn 6uöwcftwinö ein Freifd)enöe8, dd)5enöe6 (Be»

rdufd) ^er»orbrad)te. Sonft war alles ftiU. Ueine se&n ffeute

l?5tte man in öiefem großen JDorfe »ermutet. Beim 6d)ein

öer ffaternen entöecfte idi enölid) ein Flcines (Baftbaue: „5u

öen beißen (tränen öcr ITlagöalena". 3d) Flopfte unö erbiclt

ifinlaß. 5Der Wirt, ein Fleiner freunölid^er ITianiT, beöauerte:

für öie Sefttage fei aflee uberfuUt.— 3d' war mißmutig unö ent«

täufd)t. — !fin Flcine6,bod) oben gelegenes iDad)ftübd)en, meinte

er, mit fd)lcd)tem23ett, fei alles, was er mir bieten Fonne.— 3d)

erFlärte, mit allem 5ufrieöen 5U fein. Unö öa id) müöe war,

ließ id) mir fogleid) binaufleud)ten. £s war ein Fleines JDad)«

5immerd)en mit tief bis in öie ITtitte »orfvringcnöem (BcbälF.

jfin winsiges (Dberlid)tfenfter, geraöe groß genug, um öen

Uopf bequem öurdjftecfen 5U Fonnen, befanö fid) ober öem

Bett. <Dl)nt mid) weiter im Sintnier umsufeben, lofdjtc id) fos

gleid) öas fi^id)t aus unb begab mid) 5U Bett unö fd)lief ein.
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Wie lange id) gefcblftfcn, tann id) nicht fugen, if6 xoav miu

teil in i>er VTacbt, ale> id) ploßUd) öurdi einen ftarfen 6top ers

tt>ad)tc, öcr glcidjseitig einem furd)terlid)en irauni ein £nbc

niftd)te. JDdS <Dbcrlid)tfcnrter meines Simmere vom 6urd) öen

IPinö «ufgcfftljren ; id) fiiljr crfd)rod'en aue öen lli|Ten, fctjte

mid) im Bett auf, öeiJen Ropftcil fid) gerßöe unter öem Scnftcr

bcfanö uni> erblicEte ein merfwuröiges, feiJclnöes unö fd)rc(f5

lid)e8 «d)«ufpiel, it)eld)C8 id) anfangs geneigt war, für einen

5ivciten Iraum 5U baltcn. 3» öic fdimale Senftcröffnung,

öurd) öie Fnapp ein Kopf Ijiitte öurd)gel)cn Fönnen, ragte nur

ein 6tü(f ^immel, unb x^on unten I>cr öic 6unFlen ItmriiTc

eines Bcrgrucfcns, auf öeiJen Ramm fid) eine lange Keibe

glißcrnöer gunFcn auf un6 ab belegten. JEic ß.uft ir«r milö

un6 fcud)t; i>ic fd)ipcrcn IPolFcn i>c6 »orjjergcljcnöen 2lbcnös

l>attcn fid) »erfd)oben; nur oben am l\an5 meines genfters

rabmens bing ncäi ein fd)maler Saum fd)ivar5en (DeiüolFs.

JDann Fant ein Stütf gans reinen, troß öcr Uftd)t faft blau

erfd)eincnöen »^immcls mit funFclnöcn Sternen. 3'^8f"öfi"f

23clcud)timg8qucUe, öer VTtonö, mir unfid)tbar, »ieUcid)t bin=

ter öcm fd)war5en IPolFenfaum oöcr über öem iDad), mußte

6ic gansc Ssene mit bcUem fi-id)t iibcrgiepen; fo fd)arf trat

alles berror; öurdi öic ITlittc öcs Btlöcs lief öann öcr öunFlc

Bcrgrücfcn, öer, wie id) jcßt bemcrFtc, öurd) tannen gcs

bilöet mat, unö über öen öie ITlenge glif3ernöer, büpfenöer

€id)ter in langfamcr, aber ftetiger Bctvegung bintvegsog.

Unten fdjloß öer Senfterrabmen mitten öurd) öen £ierg öas

23ilö ah.

3d) ftarrte erfd)recEt auf öas merFnjürötge Sd)aufpiel. ifs

war, als blatten ftd) fdmtlid)e 3rrlid)ter von sebn VTlcilcn im

UmFreis öort ötcnöid)ein gegeben. 'KUmäblid) jeöod) fd)drfs

ten fid) meine Sinne, unö id) gcvx>abrte, öag öic fi.id)tcr Rer=

5cn waren. Unter öen Rcrscn gingen öid)te Raufen Flciner

fd)war5cr \rienfd)en, öie langfam unö mfiberoll öen Berg
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l)inftuffeud)tctt. Wie V^avamanen »on 6unFIen 2imcifen, Mc

jeöee ein Simf^en «m Ropf «ngebunöcn tjftbcn, 50g es rucC

«

ivcife roriparts, 11116 tvenn 6er tPin6 günftig ju mir Ijerubers

ivebtc, öann borte man in fcierIid)=Flftgcn6em ton immer öie

gleichen ITortc: „Sitt' für uns! — Bitt' för iinö!" 3* ft«rrte

wie gelilbmt auf öen gefpenftifcb^twunöcrbaren t^organg. ITtein

Fleiner gcnfterrabmen erfcfeien mir wie 6ie ^ampe eines VTlu

niaturtbeatcrs, über öctTen Bilöfldcfee flcine, feftftcbenöe §•=

gürcben gesogen werften. Itber öann fab id) wieöer, i>a0 öer

Vorgang in öcr Uatur fpielte un6 6er ^orijont unermeßlid)

war; 6er tTlonö, un6 fein itbeater liebt, go0 breite ftidjtwetlcn

auf 6ie ösenc, unö 6ie füble Brifc 6er Vlacbt fcblug an meine

Wangen. — Kucf für KucC »erfolgte id) 6ie »ornjdrt8fried)cns

6en 'JlmeifcnFnduel fd)war5er ITienfdjen. (Dft tvuröe wie auf

R.omman6o b«Itgemad)t, als gdltc es 6ic X)crrid)tung irgenös

eines TOid)tigen (ßefd)dft8,unö 6ann ging es wie6er glcidimdßig

»orroarts, als bcfeelte ein einsiger, unausgefprod)cner 3"=

ftinFt 6ic gansen Raufen. Un6 je6c8mal, wenn 6cr lX'in6

beruberwebte, Flang es monoton un6 f[eben6: „Bitt' für

unsl — Bitt' für uns!" Un6 wenn 6er U'in6 quer bcrübets

Farn, 6ann Flang es breit, 6ialeFtifd) gefärbt: „Bett' für uns!

— Bett' für uns!"

„VPer: bitt' für unsJ" rief id); „Bitt' für menl VOer fei6

ibr? IPas mad)t ibr 6a 6roben?! — Bin icb in Ciliput, wo
Fleine XTugFnacEcrgeftalten winsige fi.id)ter mit bei6en •^am

6en in 6ie »jobe beben, un6 fpringen un6 büpfen un6 quieFfen.

Bitt' für uns! Bitt' für uns!!" — 3n5n'«fd)en aber wur6e

id) immer mebr wadi; meine 6inne begannen fid)su Fonsens

triercn. 3d) xvußte rcd)t gut, id) war nid)t in S^iliput; aber

6ie Sad)c mußte 6od) crFldrt weröen! tfer war 6a5 Fleine,

fd)war5e, frcm6artigc X)olF, 6em 6ie 6eutfd)e 6prad)e nid)t

unbcFannt s" fein fd)icn5 Olls Hcfultat meiner nun fd)on beU

leren Beobad)tung bcmerFte id) jeßt^ 6a0 über 6en gansen
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BcrgPamm »erteilt in unregelmäßigen 5wtfd)cnr(^iimen, un^

»Ort 6en 25Äumen bftib »crftecCt, Pleine Steinljduscben ftan=

ben, aus 6enen öicbtgepfercbt Flcine weiße Siguren l>erftu6=

gcftiPuIierten unb (BefiAtcr fcbnitten. Vct \cbem öicfer ^auss

d)ert Ijielten öie Pcrsentragenöen, fcbirarsen illcnfchcn in im=

mcr größerer 5<»bl, fprßcben un6 bewegten öie ^dnöe baftig

gegen 6ie weißen giguren, 6ic «uf ibre Weife 511 antworten

fd)ienen. Was, beim ^immcl, machen 6ie ba öroben, 6acbte

id) mir. Spielen öie I&eater? JDie eine «jiUfte bat fid) weiß

angesogen unö ift in <^&us<hen »erftecft, unö öie anöere ^älfte

ift fcbwars angesogen! Unö weil ftc fcbwars angesogen ift, bes

Fommt ft'e, als weiteres UnterfcfeeiöiingsmerFmal, ein fticbt in

öie ^anöl? Unö nun ftiirmcn (ie aufeinanöer los unö bes

Fdmpfen ficbl — 2<b fcbaute mida unwiüFürlid) um, als wenn

binter mir ein £rFliirer ftftnöe, wie man oft auf 3<»brmarFt8=

panoramen ftnöet. ifiner, öer sn mir fprÄcbe: JDas beöeutet

öaa! Unö bas beöeutet basl — 2lbcr es war niemanö ba.

3m gansen ^aus berrfcbte eine atemlofc Stille. Tielleidit,

öacbtc icb mir, bin id) als einsiger tlTenfd) wa<h unb öer eins

Sige Beobadjtcr eines unerbortcn, beifpiellofcn llaturwor«

gangs ! !Das weiße unö fd)warse "JtmeifcnüolF öa öroben ift

irgcnöcin Bcrg»ölFlein, in öer (Bcgenö unbcFannt, öas an

einem beftimmten tag im 3«brf <*U8 öcm Serge Friedit unö

feine gebeimnisvollen, öen irienfd)cn nad^gedfften Seiern unö

Spiflc treibt. — „Bitt' fik uns! Bitt' für uns!" webte im«

mer wieöcr öer tVinö beruber. — 3* wuröc immer auf=

mcrFfamer. ITteine Sinne erwad)ten mebr unö mebr. 3d) »er«

fud)tc öen llnfang öiefes niJditlidien llussuges s« entöerfen

unö bemerFte sw meiner OnFen auf balber <^bl)e öes Berges

ein ^dusdjen, in öem altertiimlid) angesogene Sotöaten ei=

nen Vnenfd)cn an einem weißen Stricf binter fid) bfrfd)lepp5

ten. JDiefer ITienfd) war ebenfalls x»eiß, irie alles iibrige im

^äu8d)en, er batte einen fd)merslid)en, tiefleiöenöen 2tu8s
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önicf im (Beficht. 2ln6cre 6ol6fttcn waren bamit bcfcfedftigt,

gegen bk fcbitxxrse, ^cn Berg Ijeraufsicbenöe menge, 6tc vov

bem '^&usd)tn b\<ht geöringt ftcinb, Ijeraussulftchen un6

eFelbftftc (ßrimajTen 5U fcbnciöen. Qtber bod) ntd)t fo, öaß

bie Sd)roftr5en 6ie8 notwenöigenveife «uf ficb besiegen

mußten, ife f*ien vielmehr, «Is wenn bei ftUem gegenfdg;

Itcben ferbiUtnis swifcben beiden Parteien öie t>crgt^nge im

yduscben felbft ein für ftcb Äbgefcbloffcnes (Banjes bildeten.

Was für eine fcltfame Romoöie! rief ich innerli*. £6

fdieint, bier fpielen öie einen fecn anderen »or. (Döer fpielcn

fte miteinander? — tTcr fcbaut öann 5x1? — 3ft <»lle8 gegens

fcitig abgePflrtetJ VTfßn »erfteüt iid) unö filnt nicbt «116 ber

Koüe? 'Über für wen wivb bann gefpielt? Unö warum 6a

öroben auf bem Berge? tX^arum nicht im Cbeater? — Bei

manchem bcr Räuschen Ponntc idi öas '^nnett gar nicht fehcn,

ba ee wie mit fdjwarjen ©hatten ausgefüllt fd)ien. ntanch=

mal aber fiel bcr plotjliche Hichlftrahl einiger Uersentrager in

bae öunFIc 3""E>'fr unb ich fah bann, wie ein weißer "Ropf

herau6gu(fte, ber einem anbcren, ebenfalls weißen "Ropf ins

(BefiAt fpie. — tPas für fchretfliehe unb fonberbarc SDinge,

fprach id) 5U mir felbft, gehen ba brobcn »or? 3* bcfann

mich lebhaft, ob id) jemals Ähnliches in meinem €eben ges

fehen hatte.

ifinc fdjwarse, feftgcFeilte (Bruppe lag eben »or biefem

^au6d)en auf bcn Knien — einige mit tPad)8lichtchen in ber

^anb — unb geftiFuliertc in eifriger tPcifc hinauf 5U bcn

5wei Köpfen, »on bcnen id) bei bem ftets wecbfelnbcn Spiel

»on £id)t «nö Sdtattcn öurd) bie Uerscn nid)t fagen Fonnte,

ob fte fich bewegten, wem fie angehörten, was fte »orfteHten.

(Dft fd)icn es bei bem grellen fi.id)treflcr, als hatten fte ein

fchwarjes runbes fi.odi mitten im llTunb; fidier fchien nur fo

»iel, ba^ ber eine Ropf bem anbercn immer ins (Beficht

fpu(fte, unb ba^ ber eine Ropf ein martialifdjes, höhnifdjes,
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f«ft ntcöcrfrad)tigc6 (Beitragt Ijattc nnb einen Solöatenljelm

trug, iva^reiib öer anöcrc bev weiße Ulenfch mar, bm id)

fd)on iit einem früheren gduecben gefcben I)«tte: 6cr tüetöe

iTlcnfd) mit feinem gcFrdnFtcn, tri^urigen (ßcftcbt. — Unter

i>cn Fnienöen fcbwßrscn (Bruppcn fcbien C6 möncbmal 511

trrcinungö»erfd)icöenl)eitcn, jur Parteinahme für öen einen

o^er anderen Eopf 511 Fommcn, oft örebten ficb aud) unter

öen Enienöen 5rt>ci Ropfe irie 5xt>ei fdiwarse Silljouetten

um un6 fd)auten fidi geraöe ins (55eftd)t, unfe öabei bob je»

öcr einen 2(rm gegen bae »ji^usdien l>inauf, als ftritten fte.

— "Mber alles ging fo fdjnell unö glcid)5eitig, fo marionetten;

baft vot ftd), Öa0 idi auf bcn <5cb(infm Farn: rielleid)t be^

wegen ftd) aud) bie £eute »or öem ^duedicn unter einem gc^

wiffcn Sw<*ng, rrie (Blieöerpuppen, nnö finö Feine ITtenfdten.

— 2lber xvas, fragte id) midi immer trieöer, beöeutet öas

(ßanse? — 3*^ n'ad)te, fo wicl war ftd)er; id) Fonnie alfo öic

V^orgt^nge ba Proben mit meinen fünf 6innen priifcn. — 3ft

6er Vorgang in öen ^äu6d)en ein tvirFlid)er, ein ernft{>aft

ftattftnöenöer, alfo fo, öaö öie nicnfd)en in il)rcn gebauten

yaufern ftd) bewegen, öag fit effen, ladjen unö ftd) untcrljaU

ten — nid)t nur 5um Spaß effen, fonöern wirFlid) crnftbßft

effen J — (Döer ift, was in öen •jäu6d)en »orgebt, nur ein

btlölid)cr Vorgang, eine "Mllegorie, ein 6pa0I — 6inö öie

weißen ir(enfd)en 6d)aufpicler? — JDie ftd) mit weißer ginP«

färbe anftrcid)en! — (Döer iinb öie giguren ftarr unö tot? —
•lUiS (Bips?

tVabrenö öiefer Beirad)tungen fdiweifte meiit Blirf enras

böber öen Berg binan, immer öer fdiwarjen lllcnge folgenö.

3d) bcmerFte in einem öer nad)ften 'j'^iiöd)cn, txio öie Catmen

nid)t öen gublicf »crwebrten, eine bleid)e junge grau, öie citt

ivcißcs Iafd)entud) berausbangte, wie man ein tPafd)eftu(f

aufbangt. '2luf öem Iafd)cntud) ivar ein (Befidit ge5eid)net;

aber es fd)ien, als ob öas Iafd)entud) ein £od) b^^tte:
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eine 6er weißen Sigurcn ftccCtc i^rcn Uopf öurd). — VOas

foU nun 6«6 tt?ic6cr beißen? rief id). 2f^ i'fts fvmbolifcb!

6olI bäs beißen: 6cbt, folcbe Uopfeb«bt ibr! — JDas rceißc

(Beficfet auf 6em tPäfcbcftücf trar cntfeglid) traurig, aber

gans plattgcörütft. Su meiner ferwunöerung bejog

öic tUcnge t>or öem <ä&usd^tn 6ie 'Jlnöcutung öer jungen,

weißen Srau nicbt auf ficb, fonöcrn ftarrtc lautlos auf öcn

weißen Ropf. — 3* bemcrFtc wobi, 6a6 iafcbentucbgeftcbt

batte ^CbnlicbFeit mit 6em malträtierten weißen lllcnfdicn in

6cn frübcren yauedicn. 2tbcr was follte icb mir 6cnPen, als

id) öcnfclbcn weißen ilTenfdien im glcid)cn ^auödicn binter

6er jungen Srau in boct'enöer Stellung über öie ©senc laufen

fab ! l ITiit 6em gleidicn (Beftdjt, feae fd)on einmal auf 6em

iEafd)entud) warl

tPas fiir eine B.omo6ie! rief id) immer wieder. XPte poffters

lid) un6 traurig ift bas alles 5u glcid)er Seit! jDie ^dusd^en

batten »icl 2(bnlid)Fcit mit 6cn pup^?cntbeatem auf unferen

3abrmdrFten, vor benen öic neugierige tTlcnge 6id)tge6rdngt

ftebt unö lad)tunö weint. Unb nun Farn mirfolgcnöcpbantaftis

fd)e Porfpiegelung; 3di öaditc mir: öer tieföunFclblauc @ter=

ncnbimmel ba örobcn ift ein blauer forbang, 6cr fenFred)tauf

öem BergesFamm aufftßt. Unö öie ^dusdieu ftnö berau8gefd)0=

benc Ruliffen, Stationen, Fleinc, giebelformige tTliniaturtbeas

ter, imö binter öcm t>orbang ftehen große, gewaltige Kiefen,

(Botter, allmdd)tige 6d)aufpielcr, fürs, größere, als wir ITiens

fdjen finö, öie öurd) öie ^dusdjen mit uns lTtenfd)cn in Vcv
binöimg fteben unö aus öem ^intergrunö öcr ^CMS&im ibre

Jxicfenfinger berausftrecFcit. Unö an jeöcm Singer baben fic

eine weiße Puppe, unb mit öiefeut Puppen fpiel imö iLbeatcr«

werF ergoßen fie uns unö rubren uns 5u (tränen.

2lber ein Vorgang in einem öcr folgenöen ^iht6d)en riß

mid) pl6t5lid) aus meinen Träumereien unö bclebrte mid),

öaß id) nicbt trdumte, fonöern wftd)te, öenn öiesmal ging öie
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6rtcbc nicbt ftitl un6 Ututloö «b, iric bisher. — jD«8 gaus;

eben lag Fnftpp »or 6er Spifjc i>c8 Berges. Offenbar hatte id)

einige ^duschen mit i>em 3litgc üibcrfcblagcn, bct fie hinter

€annen »erftecEt twaren; 6enn öer forgang ftanö außer 5us

fammenhang mit öem rorfiergchcnöcn. (Da wuröcn öem«

fclben iveißen ntenfdicn 6ic Uleiöer vom S^eibe geriffen; eine

»on öen ivei^kn Puppen hieb ihm mit einem Prügel auf öen

Ropf, auf welchem ein eigentümlicher Rrans befefttgt war,

derart, Öa0 ihm öas rceißc Blut über öie Wangen lief, ifin

anderer ballte ihm mit Fniffiger Vfiicne die beiden Sdwftc fo

nahe x'or dem (55eficht, daß man glauben Fonnte, im ndchftcn

ITfoment erwürge oder erfchlagc er ihn. ifine große ITicnge

weißgepuderter lltenfchcn lachte außerdem aus dem Räuschen

heraus, fo sahlreid), ba^ fte alle in der Hünette nicht piaß

hatten, ja einige, wie um ihre hohnifche Srcude über den

forgang denen draußen nidit entgehen 5U laffcn, ftrccftcn

feitlidj, da wo der 6tein fcbon abfdmitt, noch ihre grinfcnden

Kopfe heraus. — 'Jltfo ift hinten ein ihcaterraum! fagte id)

5u mir felbft, und ein5clnc der tveißen Signren laufen vieU

leicht hinter den ^dusdien unbemerFt den Berg hinauf, um
in einem fpdtercn Bild als Statiften wieder mitwirFen 5U

Fonnen!

JDie fchwarsen VTlarionetten ror dem ^aviBd)tn waren

außer ftch vor Wut und fcr5weiflung über die Behandlung,

die dem weißen tTlenfcben gefdiah. 3" g»^"5fn (ßruppen, 511

fcdis oder fteben, mit fed)S, fieben fanden ftarr hittdeutend,

die 2tugcn gloßig, mit Fdfigen tTüenen, verfcblangen fte den

forgang, ifinigc altere grauen hoben jüngere, ihre ITiündel

und Vlichtchen, hinauf, um das 6d)rcd"lid)e 5U betrad)tcn.

2lndere liefen wie befejTcn auf und ab, weil fte den rid)tigen

piaß nidn finden Fonntcn. 3* Fonnte es nid)t h^ren, aber

ofenbar weinten und fd)lud)5ten viele in entfe^lidier Ifcife.

Croßdcm war der forgang oben imö<^u8d)en nid)t in Bewes
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gung, md)t ftd) ftbfpielcnö, fonöcrn ffarr iinö fcft, wie ge=

froren.

Itlfo bftben wir es bter mit lebenöcn 23ilöcrn 511 tun! rief

id). iDic Tvcißcn deute oben in ben ^Äuöcben balten nibig

ftitt unö fpiclcn «iisörucfsroU, iinö 6«6 (Banse ift ein wirs

PungsroUes JDramft in »erfci^icöcnen "ilufsitgen! — 2tbcr

vriftrum gebaröcn ftcb 6ann ^ic S^eute draußen wie toU, wenn

üe bas Cbeftterftucf Pennen! tParum fchauen fic nicbt ruljig

unö gemetTen 5U? — jfin neuer Vorgang ftilrstc nüd) in neue

Sweifel: in einem anöeren, meiner Beachtung bisljer ents

gangenen »^duschen ia^ öie bleiche junge Srau, von öer ich

oben fprad). 3n ihrem ©cbo0 lag öer weiße junge iTlenfct),

«nfcbeincnb fd)Iafen^. JDie fctiwarje irienge war fcbon »orau8

ben Berg binangcfrocben, öer piatj war alfo leer. Por biefem

^augcben fturste ftd) ploglidi ein tDcib mit einem 6i(fen

Band) unb Parierter Scbürse, bas fidi anfcbeinenb »erfpatet

hatte, hin. Unb mit fcfawißcnbem (Bcft'cht unb flchenber (Be;

barbe, wie in einem 2luebrud) »on IPut unb Tersweiflung,

fcbrie \'ie etwas ins 'jAusdien hinauf, bas ich aber bei ber

wccbfelnbcn XPinbrid)tung nur teilweife rcrftehen Ponnte:

„Benebelte! . . . Blutige! . . . tHuttcr! . . . Sdiaff mir mein'

bicfen Band) abl . . . 3d) Pann jet5t Fein B.inb braudien! . .

.

'^aft ja meiner Sdiwag'rin aud) g'holfen! . . ." Unb babei

ftre(f te fit bic fd)wieligen, mageren 2(rbeitshanbe 5U ber fd)o=

nen, weißen, jungen Srau hinauf, bie cineUroncauf bem^aupt

hatte. iDiefe Flimmerte fid) aber nid)t im geringften um bas tPeib,

fonbcrn ladiclte ftiflrergniigt »or ftd) hin.— foU ifr fd)ijtterung

bli(fte id) auf bie 65ene. ifin tiefer (Begenfaß, fagte id) 5U mir,

befteht 5wifd)en ben Weißen unb 6d)war5en. JDas ift Fein thc«

aterftütf mehr ! iDie Weißen finb bie StarPeren, unb bas (Banse

ift üon Seite ber legtercn nur eine gnabent»oU gewahrte Dor=

fährung, um (Belegcnheit sum 6id)au8fpred)en 5U geben.

3n5wifd)en war ber 5"g «"f öer 6pise bes Berges ange»
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kngt. — tTcnn Me bisherigen V»organgc «>iJbrcn6 bts Itufs

fticgs wahrhaftig an (frauenhaftem, Pofncriicbem un6 Urt=

auölcgbarem geraöe genug geboten hatten, fo foHtc öiee alles

mit 6em ifrFItmmen öer Bergfpiße erft feinen (ßipfel erreichen.

jDft ftanöcn örci fcloffale roeiße BalPen, bic hoch in öie JLitft

l>ineinftftrrten, un^ an öen 25alFen waren hoch oben örei tteigc

tHcnfchen feftgefnebelt, öic 2trme am (DuerbalFen fchrig

hinausgerecft. 21m mittleren »alFen hing wieder jener weiße

malträtierte, junge ITIenfcb. JDie «3(iu6chen waren hier »ers

fd)wun6en; öie ganjc Ssene, öie an wilöem Schauöer für

jeöes ^duechen 5U groß gewefen itnxre, war hier, gleicbfam

6en ^duschen cntriffen, hoch auf bas piatcau öes 23ergc8

in ^ie tPirFlichFeit unb mitten unter bie Schwarsen hincin=

geftellt woröcn. iDiefc umftanben glogenb unb »erwunbert

bie grauenhafte Ssene. llücB fchien hier haltsumacbcn,

burd) bas allmähliche Uachn^cFen ber Späteren im Sugc

wuchs bie VHcnge ber ©chwarsen ins ifnorme. Unb oben

hingen bie brei weißen irienfchew. Ilücs BeiwerF war »er;

fchwunben. JDie grinfenben weißen crieficbter unb unflätigen

@olbatenFöpfe ber früheren '^ihisdicn waren 5uriicfgeblieben.

JDer Ucntraft bicfer brei aufgehängten iveißen ITienfchen unb

ber rieftgen llbermadn ber »cbwarsen war von ungeheurer

IPirFung. Schließlich, bachtc ich mir, ift bas (Ranje boch

furchtbarer ifruft, ifin FolofTales Stücf wirb bort oben tragicrt.

Feine abgeFartete Sache, fonbern eine eiitfeQliche, blutige yanb-

lung, beren 2tusgang man noA nidjt Fennt. — 3* burcb=

forfcbte bic 'Mnfammlung ber 6cbwar5en unb bemerFte, wie

«lies {idt um brei langberocFtc, bicfbauchige, bebrillte iTlenfchen

Fonsentrierte, bie noch gefticFtc »cfaärven unb golbflimmernbe

Irrantillen iiber ihren HocFen trugen unb eben große golianten

auffdilugen, in benen fic beim Schein ber Kersen eifrig lafen

unb baswifcbcn immer hinauf 5U ben brei weißen VHenfchcn

an bcn BalFen glo^ten.
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Uein Sweifel, wir wftrcn Ijicr (m einen 6er ^ftuptmomentc

bev ganzen Iragotiic geFonimen. ILbet, was xota öie Beöeu»

tung5 — tPftrcn öie örci ©icfbdncbe 6ic Keprafentftnten öer

6cbwftr5en5 Unt> öie örei ircißcn öitsgcmergcltcn iTlenfcbcn

ftu öen SftlFen öic Pertretcr öer IPeipcn? ^anöeltc es fiä) Um
einen Uampf öer gelten mit öen Htageren? Wo xoat aber öer

Heft öer tPcißcn? (Dffenbör fehlten swifdjen öiefcr 65enc

ftuf öer Spißc öce Berges unö öcm legten 'jäuschcn mehrere

iUittelglieöer. 2lber öie lannen »erfperrten öort jeöe Ituss

fid)t. — gfttte in5t»ifd)cn ein Uampf ftftttgcfunöen? Rotten

öie Scbwftrsen einige i^on öcn Weisen gepacft unö eröroffclt

unö I^icr als Siegcsscicben ßufgebangt, wdbrenö öie übrigen

in öie Wälöer jerftoben waren? — 2lber bas X>er]^alttn öer

örei VTcißcn unter fidi gab mir neue BcöenFen. IPdbrcnö

ndmlid) öer mittlere, arme, traurige Vllenfd) rubig unö refi=

gniert, mit gefenFtem Uopf am BalFcn bing, ftrecEtc öer auf

feiner linFen 6eite ju meiner größten ferwunöerung öie

Sunge heraus, öie weiß unö gipfern war wie öer ganjc

VHcnfcb, recFte öem in öer lllitte in bocbft öefpcFtierlidjer

tCeife öas (ßefdß hin unö fcbien x'ibcrbaupt öer gansen tras

gifdien ösene nicht öie geringfte 23cachtung ju fdienhn, im

öem er mit öer größten (SleicbgultigFcit iibcr öcn tPalö hin»

blt(ftc, in einer Kichtung, in öer, wie ich fpäter gewahr wuröe,

ein tPirtshaus lag. — sDen öritten weißen llTann Fonntc ich

nicht fehen, weil öie Rersenträger ficb -fo hinter einen öer

öicfbauchigen ©achxralter öer Schwarsen geftcUt hatten, öaß

öiefer einen mächtigen SchattcnFegcl auf öcn öritten BalFen

warf, öurch öen öer weiße ITlenfch unö nod) ein großer leil

öes öahintcrliegenöcn IPalöes »erftnftert wuröe.

„Sitt' für ims! Bitt' für uns!" brachte jegt wieöer öer

Winö 5u mir herüber. — 3a/ t'itt' für uns! öachte ich mir,

— bitt' für wml Wer foU öciin für euch bitten? Was fehlt

euch öenn? Seiö ihr FranFJ 3«6t h«ht ihr öie tPeißen crft

204



«ufgeljdngt, nun foUen \ie für cud) bitten ä "Ronnt H)v oi)nt

öic IPcißen nicfet cjriftiercnS Sciö iljr ein sDoppclgefcblecbt,

wcbci IPcißc nn6 wd)w«r5c Mc äußerften dlualitdten ein

un6 öeefelbcn 3d)8 bcjeidincn, 6ie fid) bcFriegen unö öod)

immer tvicöer »ereinigen muffen J (Dber was foU öie ganse

Uomoöic ba J>roben5 — SDer eine öer jDicEbducbe fing je^t

in fct)narrenöem Ccn aus t>cm S^Hanten 5U lefen an. 2'^ w*r

5u weit entfernt, um es 5U »erfteben; aber es war eine fremöc

Spradje. Sic Sdiiüarjen Ijattcn fiel) jeßt aUmdblid) aUe »or

i>en örei weißen mcnfdicn an öen 6rei öalFcii rerfammelt;

unö öa öie ganse weinerlidie Ssene mit öen örei trcißcn §•=

guren immer jenfeits öer Öd)i»ar5en von meinem ötanöpunf t

aus fid) abfpieltc, öie Sd)rüar5en alfo 5Wifd)en mir unö öen

örei SalFcn fidi befanöen, io fab idi nid)t8 wie fd)nJar5e BuFs

Fei. — QlUes blidrte wie fafsiniert auf öas iveiße 2(ntliß öes

armen illcnfdicn am mittleren BalFen, auf öas öer ^aupu

ftrom öer B.er5enli*ter fiel. (Dft atemlofe 6tiUe, als wartete

man auf eine 'Jlntwort — uieUeidjt von einem öer ivcißen

ir(enfd)cn oben. Von ofit 5« Seit ftrecfte fidi eine ^anb blißs

artig aus öer ITlaffe gegen öen mittleren BalFen 5U aus. 2lUc

Kopfe folgten öann öer angcöeuteten l\id)tung. SDcr bebrillte

glasige Uopf öes iDicEbaudis borte öann auf einen irioment

mit öem £efen auf imb glo^te ebenfalls binauf. 3d' ftrengtc

meine »eljFraft an, \o gut idi Fonntc, ob »ielleidit von oben,

»on öem xveißen ITIenfdien am mittleren JJalFen, etwas er;

folge, ein frennölidtes ftdd)eln oöer ein fpöttifd)es Sucfen,

eine »iclfagcnöe Hirfbcwegung wie »on öem Romtur auf

öem Srieöbof im „JDon j^ian", oöer ein trauriges Ixopffdn'us

teln. 'Jlber nidits! — Unö öer Soliantcntrdger las weiter.

Unö öie nienge wimmerte leife mit.

Wie 5ufdllig unö ermilöet »on öer troftlofen @5cnc fd)weiftc

mein 23lid! nod) einmal öen Serg binab, öen öie tllenge i)eti

aufgeFommen war. iDie iveißen Puppen waren tief in ibren
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»jdugcbeti »erftecft, un6 ba i>ie Uersenbcleucbtung fe&Ue, fo

Fonntc nifttt von il^rcm ferneren Clin unt> Ireibcn wenig er=

Fennen, llur l>ie Hn6 6« blitsrc eine weiße 'jcinb Ijeraue, o6cr

ein geftiFuIicrenöer Ropf wmöc ftcbtlntr. JDer gftnsc VDeg

war jetjt »ollftäni>ig leer. 2lber plößlid) bielt id) innc: ein

Fleines, blonöee Vrid6d)en, bcis< ich anfangs bintcr 6en lans

ncn ntd)t bcmerFt I^atte, fpraiig luftig un6 leichtfüßig ben

Serg bcrauf. (Dffenbar ftanö e8 mit öcr iljm »oran5ieben6en

\Tienge außerhalb je6e8 Sufammenljangee imb »crftanö »on

öcm ftd) abfpielcnöen Vorgang un6 feinen ffeiöenfdjaften uni>

ifrsentrijitdten fo wenig wie idi. t>ielmebr fd:)ien es öie weis

ßen Siguren^ bic üfm niöat entgingen, wie wirFlid)e Puppen

5u bebanöeln unö fid) in feiner mdödicnljaften tfeife mit

iljnen ju befd)äftigen.

>Die B.leine modjte v>iellcid)t »ier5et>n 3«'?^^ sdblen unö

Ijfttte große blonöe Sopfe. Vor öem ödu6d)cn, wo bas tPeib

mit 6er Parierten Sdiiirse fo jdmmerlid) gcfd)ricn Ijatte, Fnietc

fic bin unö breitete ibre 'Urme aus; i>ann 50g fte ein rotee

^et^dten aus bet Cafd)c unö fdjenFte es bet fd)onen, weißen,

jungen Sr«» i"i 'ääu9d)en, feie eine !Rrone auf t>em gaupte

batte, madne allerlei Univc unb Perbeugungen, banö ibrc

Sopfe mit ben Singern 6er weißen Srau sufammen un6 brad)

6ann in ein lautes (ßeläd)ter aus. Jfn6lid) fprang ffe weiter,

6en Berg binauf, unter allerlei fon6erbaren (Bcften, trie es

gan5 junge niä6d)en mad)en, 6ie fidi unbead)tet wiffen; gab

6en (tannensweigen 6ie ^anb, fprad) sum iTion6 binauf ""i»

mad)te »or 6en Kofcnbecfen Romplimentc.

Ttber ein furd)tbare8 (BcFreifd) brad)tc meine 2tufmerFfam=

Feit 5um (Bipfcl 6e8 Berges surücE. iDidit unterbalb 6er 6rei

BalFen, in einem dbnlid)en '^üusden, wie 6ie oben bcfd)rie«

benen, aber geräumiger unö r>on ebener ifröc aus sugdng«

lid), lag 6cr iveiße ITienfd) Idngsbingeftrecft, wie tot, im Bett.

(Der ir(un6 ojfcn, 6ie gipferne Sunge nad)ldfftg beraus^an;
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gcnö, gftnj imcft, nur um öie yüftc ein ludi. jDic 6d)t»«r5en,

bie ftcb inswifcbcn von ber JDrctbrtlFenf5cnc surücFgcsogcn

lyatten, un6 bcfonbers 6ic Weiber unter iljnen, örangtcn in

6icfen "Rndueln in ^icfc^ gauödicn. ifinjcinc mit l\cr5cn,

fd)ftuten mit xve^imütigen (ßcbdröcn auf öcn tvcißen ITIßnn,

von öem id) nidit fidjer i»«r, ob er ftd) »crftelle, oöer ob er

tot mar. Ihidci Pennte id) nidjt fcftfteUcn, ob öcr treißc iTtenfd)

oben nodi am BalFcn bing, ba aUe Ucrsen iid) bicr 5u i>er

öettfscne surücfgcsogen b*itten. 3föcnfaU8 mad)te öcr mcige

VTiann im Bett nid)t bk gcrtngftc Bewegung, ftle öie cor«

Werften unter 6en Sd)it>ar5en ibn mit UüiJen be6e<ften. Spei;

d)el auf feine ^Janbc unb Süße fd)mierten unö il)n öabci gan5

mit t>?ad)8 »oUtro^ften. Unb eine unter ibncn, ein mageres,

ba$Ud)e6 Weib, nur mit einem einsigen öimncn KocE beFlei;

öct, warf fi&i in i^^rcr gansen ßdngc auf ibn, ohne öa$ er

Serbrad), tvoraus id) fd)lo0, öaß er jc^enfa^8 nid)t i'on(5ip8

war. Sie umFlammertc ibn t)eftig, rieb il;r runsligce, beulen;

bci>e(ftc8 (Befid)! gegen feine IPangcn un6 rief in einem fort

eine Freifdjenöe Pbrafe, öic id) aber nid)t verftefcen Ponnte,

xreil öer U?in6 Fontrdr ging. Um fo ftd)crcr war jeöod) öer

jfffeFt auf öie Umftcbcnöen, feie nad) Fursem ifrftaunen wie

wütenö auf 6ie (Dbenliegenöe fid) ftürsten, wie mir fd)ien,

nid)t aus ifntruftung, fonöern au8 VTeiö, wegen 6e8 geluns

gencn <5treid)e8, öer bev ITiagcren, iDunnbeFleiöetcn gelungen

tvar. JDcnn ftcts ördngten fidi öa, wo es gelang, fic wegsu«

reißen, anöerc (Bcftd)ter, BacFen unb fd)wi5enöc »jdlfe biu,

um 6en weißen tTlann ju berubren, Unb mcrFirürbig, al8

man nun enMid) öie Spinöelöürrc wcggejerrt bötte, warfen

ftd) anöerc, 6d)werfdaigere im6 JDicFcre, bic Feine 2lu8ftd)t

batten, bie sum weißen iriann »or5uöringen, wieöerum auf

fie, um fte an jenen 6tcUen, wo fit mit btm weißen HTanne

in fo unflätige Beriibrung geFommen war, absuFüffcn un6

absulecFcn, al8 b«n6eltc eö ftd) um ein (ßift, um einen 3»ipf=
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ftoff, 6cr »Ott öem FftIFigcn ITlcnfctien mtsging un6 von Ziipipe

5U 4ippe übertragbar war. (ßegcn öicfee 'Oerfabren weljrtc

ft'd) aber Me fo geiraltfam ifntferntc mit ^dnöen un& Sü^en.

ifiiic fcfarecflicbe Äalgcrci cntftani» in 6cm engen »jduöcben,

6ie 2llte ördngte beraus, anöere drängten hinein, um ju ö.em

TOeigcn ntann 5u gelangen. tPie es bei foldicn (ßelcgenbciten

gebt, wuröen einselne, mit eingepferchten Firmen, mit öem

ganscn "Rorper emporgehoben unö fticgcn mit Firfcbrotem

(Beftcbt, t»ie rote Bengallidncr, au6 6cr fcbwarjen, tvüblens

6en iTtaiJc langfam, aber ficber in öie yi^be. "Jlnöcre, feie 6cn

2trm mit öem rettcnöen V\?achslid)t freibePommcn bitten unö

in öie ^obc bielten, träufelten nun im (Beroübl ö«6 tPadje

auf öie »ersrocifelt nad) oben blicFenöen l\irfd)gcftd)ter, auf

öie »jalsFraufen unö öie öaraus btr^'^f^lwcHenöen Kröpfe.

fi,eiöer Fonnte id) nur öas 23ilö als foldice, öie Sormen unö

Bewegungen fcben; »on öcn tauten öes Sdjmagctts, B.itf=

fens, tecfens, llbglitfdiens, Sludjens, — »on öem eigcntlidjcn

3nb«lt öcr @5cne, was \it mit öem xreißett, naiften IHann

fpradjen, was fte von ibm xvoUten — öas entging mir alles,

ifnölid) erbrad) ft* förmlid) öas mit öen fdtwarsen VlTcn»

fd)en gefüllte ^äusd)en; eine (Dffnung entftanö, wie ein Ura«

ter, unö beraus flog öas öiirre tPeib auf öen platten ftciners

nen Boöen bin ; ibr öunner "Rode war teils serriiTcn im Uampf,

teils bi'ißwfgcfcblagcn. ITtan fab, Öa0 fic Feine ^ofen am
batte, öie mageren, fdilottrigen J3cine ftcd'ten in fdjmuijigs

blauen öicEen Strümpfen, öie mit quittengelben Benöeln bcs

feftigt waren. 60 lag fte am Boöen, wo fid) Fein HTeufd) mebr

um fie Fümmerte.

3di war nod) öamit befdiäftigt, mir öie Beöeutung öiefcr

merFivüröigen Sjcnc sureditsulegcn, infonöerbeit mid) 5U

fragen, wcldies öie KoUe fei, öie öiefcr weiße tHann öen

ganscn Berg berauf gcfpielt b«ttc! £tft laßt er fido ins (Be«

ftdjt fpudren, öann liegt er ftillrergnügt im ödjopc einer Jims
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geti Srßu, batauf Ijitigt er ftcb an einen Balfen unb {?Alt

5t»iegefprild)e mit 6en Scfcwarsen ftb, um ftd) enMicb ins

Sett 5U legen «nö »on öen alten Weibern umarmen 5U laffen!

3ft er franP oöer ein Simulant oöer ein 6d)aufpielcr3 —
ifine'ploßlicbe Bewegung, öic auf öer öpigc öes Berges bes

g«nn, feinöerte mid) an öem weiteren Perfclgen meiner Be«

tradjtungen. ©ie ganjc enorme ITtenge ber Scbivarjcn, fos

wohl öie, welcbc öcn (ßipfel 6cs Berges, wo öie örei Balfen

ftanöcn, gar nicbt »erlajTen hatten, als aucb jene tCeiber,

weld)e etwas unterhalb in öem offenen ©cblafsimmer öcs

xveißen ITiannes bie Balgfscne aufgcfubrt batten, ftiirsten

fid), wie auf ein gemeinfam »erabreöctes 5eid)en, tvic auf

einen 8ignalpfiff, in wilöe S^udtt, liefen, was iie laufen Ponns

ten, i>ie anöerc 6eite öcs Berges binab, bie glucf lieberweife

weniger fteil »erlief als öer 2(ufftieg, ba fonft öer Sturs ein=

seiner unö ein JDrübcrfallcn öer XTacbfolgenöen unausbleibs

lieb gewcfcn wdre.— 'JlUes lief in tvilöer ^aft öurcbeinanöer,

Rersen uiiö Fleine Bücbelcben in (Bolöfcbnitt wuröen iveg«

geworfen, Weiber boben öie Kocfe empor, um beffer laufen

5u Ponnen! Votn öran, nicbt am wenigften gcfcbtcft im X)ors

wdrtsPommen, galoppierten öie örei jDicEbaucbc mit ibrcn ge«

fticftcn ITiantillen. — 3* glaubte fcbon, öie öcbwarjen h^u

ten eine enögiiltige Hieöerlage erlitten, unö öie tUelgen, in

Verfolgung ibrcs 6icgcs öurcb Hacbfeßen btnter öcmgeinöe,

P(imen aus öem Räuschen gefprungen unö eilten mit Spießen

unb Stangen unter Itnfiibrung öcs armen, weißen ITicnfcben

in wilöcr ^aft bintcrörein. Ilber alles blieb rubig unö ftill.

3n Dcrfolgung öer Uicbtiuig, öie öie Scbwarjen eingefcblagen

batten, entöecPte icb auf b«lbem 'Hbbang öes Berges ein —
tPirtsbaus. JDiefes Wort, öiefer f^ttigenöe Begriff, bracb

auf einmal, wie cinfallenöes Cageslicbt, crnücbternö in öie

pbantaftifcben jfrcigniffe öer Uacbt, 3* begann an öer Son«

öcrejriftens einer weißen unb fcbwarsen Kaffc ivieöer 5U swei«
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fein. £m <Bc\o})k ömng au$ 6en crleud)teten Senftem 6er

Sd)enFe, weI<J)c öie Sd)ivftr5en im Sturm eingenommen

bftttcn, als berieten fie ^riltncn über öie erlittene nicberlagc

uni> itber eine etwaige neH<?ufnal>nic 6c6 Scli»5ug8. BftlJ)

belehrte mid) bcie ifrHingen von gicöcln iini> 6umpfc6 2lufs

ffftmpfcn duf öcn 15oöen, Ört0 getftn5t tvur6e. (D«8 Wirts*

l?au8 lag, bei 6eni eigcntiimlidien WinFel, öen öcr (Brat btS

Bergee befdirieb, näbcr «m iDorf unb bei mir, als i>er be*

»»ftlöcte BergrucCcn, auf öem fidi alle biöJjerigen Ssenen ab*

gefpielt l^atten; auf öiefe Weife Ponntc id) ITtenfdjen un6

Stimmen Iciditer beobad)tcn unb werncljmen, ale im Dcrlauf

öcr Viadit, wo nur ein giinftiger VTinbftoß mir öie o6cr jene

Pbrafe 5ugebrad)t Ijatte. ifin Scfter »on i»er Sdjenfe flog

je^t auf; aus einem wie aus näd)fter 'llM)c 5u mir Ijcrüber«

feringenöen JDurd)cinanöer »on (BldferFlirren, S,ad)tn, Sdirei«

en, tansiveifcn von einer miferablen trompete angefut)«,

Stampfen unö Studien war 5undd)ft nid)ts Beftimmtes 5U

unterfd)eiöen. iDae ploßlidic Qluffdireien einiger wciblidier

Reellen belehrte mid) me^r, als id) öurd) öen öcm genfter

entftromenben JDampf bcobadjten Fonnte, öaß mit 6en tPcibs»

Icutcn Unfug getrieben rouröc. ifnMid) aber lic0 ftd) eine tiefe,

»crfoffcne VTlannsftimmc öurdi ben Cumult mit öer ^uf«

foröcrung vemeljmen: „£aßt uns B,cgel fd)ieben!" — ifinc

ruhigere Stimme, »ermutlid) feie fees tPirtcs, fd)ten 5U anu

Worten, es feien Feine Rugcln fea! — „^am feen fi.utl)rtfd)en

feie Uopf ab!" lieg ^id) iviefecr feie erfte Stimme »emcbmen.

jDlefe 2(ufforöcrung fd)icn wie ein cleFtrifd)er gunFc feie VHaffe

feer Sdiwarsen 5U bcrül^ren. „»3«ut feen £ut&rifd)en feie Uopf
abl" antwortete einifd)o »on JDu^enfeen »on Stimmen. Dilles

fprang »on feen Sißcn auf xmfe ferängte nad) fecm Jlusgang,

Wie eine plö^lidic 2lufritttclung, feie einen aus einem tiefen

Iraume aufwetft, brad)te midi feiefer Uampfesruf in feie

nüditemfte WirFlidiFeit 5urücF.
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t?oD "Mngft flog mein "Uuge nodi einmal Aber 6en Ramm
6cg Bergce jurücf. ifr rvav gans leer; Ijintcn machte ftcb in

einem I^cUen S«nm 6ic anbredienöc ITtorgcnöÄmmcrung gel=

ten6. jDie taiuicn waren nnn lid)tcr un6 man übcrfal) alles

beffer. iDie gi-Uiedien ftan6en nacFt uni» »erlafTcn 6a, uni> in

ibnen öie weißen Sigiirc» ftarr imb regungeloe in ibren »er»

Swicften Stellungen wie weggeworfene Puppen au6 gcfrores

nem (Bip8. Pfeilgeraöe ftarrten öie örci BalFen auf öer «jol>e

in 6ie fi^uft. 2tn ibnen bingen öie örei »ertracPtcn weißen (ße;

ftalten, öie 5wei dußeren mit ucrFrummten (Blieömagen, als

fudjten fte ficb loö5ureißen. 'Jlber 5U meiner größten Vet>

wunöerung entöccE te id), wie an öem mittleren BalFen, an

öem öer arme weiße IPlen fd) mit langgeftrecEtem Uorper

bing, öas blonöc iridöcben, welcbes insivifcbcn öie öpi^e öes

Berges erreicht batte, emporgeflettert war. 6ie batte bereits

öen (üuerbalfen erreicht, ibre liebten 5^pfe flatterten bod) im

Hlorgenwinöe empor. Unö wdbrenö ("ie \id) feft an öen 6tamm
anPlammerte, hißte iie öen weißen Vnenfd}en, öem fte fdjmeis

djelnö öen ^als umfaßte, auf öen tTlunö. Poll ifntfeßen

wanöte id) mid) ab.

Unten ftürmte öer fd)war5e ^^aufe öen legten Bergesabs

bang, öer »on öer 6d)enFc ins (Dorf fubrte, herunter, „gaut

öen 2.utbrifd)cn öie Äöpf abl" fchrie es wilö öurcheinanöer.

3d) crFannte iie jegt. £s waren ITlenfchen wie aud) id). "Jlber

alle frühere (Drönung, alles sielbewußte Porgeben fd)ien

»erloren. Rreu5e unö S«hnen fdjwanFtcn bin unö her, wie

r>on BetrunFenen getragen. B.leine Rnaben, öie VPeihraudjs

FefTel über öen BucEel geworfen, galoppierten »oraus. hinten

Feud)ten fchwerfällig öie in (Bolö unö Seiöe geFleiöeten öicfen

2tnfübrer, mit gerötetem (Scfid)t, öem einen war öie Brille

aus öem (Dbr geriffen. IPlit serFnittertcm Bufentucb Famcti

öie IPeiber fchitnpfenö unö lärmenö hinterörein. „^aut öen

ftutbrifd)en öie Ropf ab!" erfd)oll es immer nM)tr unö
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i>eutlicber. ifs war, ftl8 hätten fte oben gegen 4>le Weißen

»erloren unb fachten jegt nacb einem (Ppfer für ihre Ä«che.

^«Ib mit ifntfcßen, b«lb voü. Utitleiö blitftc id) auf i>en S"g.

3d) rcar fi^utbcraner; aber nidit öic Sorge um meinen Uopf

befdjdftigte midi. £in (Btfüi)l, l)alb öd)au6er von all- 6em

(Sefehenen, bßlb ifrfd)ütterung öurd) ben plo^lldjen tPeAfel

au8 öer ndd)tlid)en fifton in Me morgenfalte tPirFlidjfeit,

pacfte mid) i»ie ein Sd)itinöel. 3d) wollte mein (i3efid)t mit

btn ^dnöcn beöecfen, um nid)ta mehr feben 5u muffen, Fonnte

mid) aber nidit aufrcdjtbalten un6 fiel fdjlud)5en6 in öie

Uiffen bts fettes surücf.
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2)cr operierte 3u6'

i)a fitti'. i,a (tel;! im SluacnbUrf,

.fiul)u! ein grign* tOunbcr!

iDc» Kelter? KsUcr, Stürf für 6tü<f,

5icl ab, trie mürber 3un6cr.

3um edjibcl, cljne gopf un» 6d)opf,

öum narften 6*(56cl irarb fein Kopf.

Bürger, Cconorc.



^ä^ ein tnetifch wirb midi taöcln, wenn ich meinem Sreunbc

•^38ig Söitcl Stern ein SDenFmal 5U fe^cn wimfdie;

^^^^rpcnigftenö, foweit 6ic8 in meinen Uvdften ftcbt. Soft

fürchte id), ö«g i>iefc nid)t «nsrcidjen wcröen, öcnn 36'g-S<»i=

tcl 6tcrn, mein beftcr Srcun6 auf öer •^od^fAiuU, war ein

Pbdnomcn. ifin ftinguift, ein (t^oreograpb, ein 2(ftI)ctiFer,

ein Qlnatom, ein 6d)nci&cr un6 ein 3rrcnar5t waren notig,

um 6ie ganse ifrrd)einung v>on S«ttelc8, wae er fpradi, wie

er ging unö was- er tat, xiolirtdnöig 5U begreifen unö 5U ers

Fldren. ©aß nad) öem (ßefagtcn mein Vorwurf nur 6töcEars

beit liefern wirö, ift nid)t 5U rerwunfeern. 3Dod) idi »erlaffc

mid) auf meine fünf 6inne, 6ic nad) öer gegenwartig berr«

fd)enöen literarifdjen Sd)ule »oUftanfeig genügen, ein "Runfts

werf 5U liefern; obne »icl nad) warum unö wie 5U fragen

unb obnc Fünftlidie ntotli'icrung ober gar tranfsenöentalc

UonftruFtion 5U rcrfudjen. Wenn ftatt öes UunftwerFs eine

jRomoöie entftebt, fo mag fte, 6ie Sdiule, öie Verantwortung

tragen.

3öig Sattel war ein FIcincr unterfe^ter Hlann mit rcdjts

etwas boberfteljenber Sd)ulter tmö einer fpi^ 5ulaufcn6en

^übtierbruft, auf weldier er immer eine breite, fd)werfei6ene

piaftronFrawattc trug, öie ein matter 'Jtdiat sicrte. JDie KocE«

patten 5U bciöen Seiten bicfcr B.rawatte liefen »on redits oben

nad) linFe unten, fo ba^, wenn Sßitel Idnge öer Kanöftcine

ging, t& öen ifinörucF madne, er fteuerc über bas Crottoir

hinunter 06er gc^e in öer JDiagonalc. S<»itel wollte nid)t ein=

fefeen, öaß öiefe Stellung feiner Rlciöer t>on öer rbombifdtcn

Terfdiiebung feines BruftFaftens l)etvÜbttc, er fdiimpftc öas

bcr fürd)tcrlid) auf öie djriftlidien Sd)nciöer. sDie llnjügc,

weldicSftiteles trug, waren ftets aus fcinftem Rammgarn. >Das

'Kntlig 3ßtg S«itcl8 wör »on i)od)ftem 3"terefFe. Ceiöer bat

es Capater nid)t gefeben. £in (Basellenauge »on Firfd)en=

«bnlid) geödmpfter 4eud)tFr«ft fdjwamm in öcn breiten
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SliSdjen einer f«mmetglötten, leicht gelbgcfdrbteit ötirns unb

WanQcnJjMiu 35ig8 'Clafe hatte jene bol>cprieftcrlid)c S^rm,

n?ie ft'c Raulbacb in feiner „Scrftornng '^enxfakms" btt von

fecrften unb niftrFftnteften SiQuv feines Bilöes »crliel?en ^«t.

Swftr TOÄren öic 'Jtugenbrftuensufftmmengewßcbfen, ftbergöi*

tel Stern »crficherte mir, bas fei fel^r beliebt. Uudci wußte

er, Öft0 Äeiite mit fold)en 'JCugenbMuen einmal erfftufcn fon=

ten; «ber er pöralyftcrte bae, inöem er »erficbcrtc, er gebe nies

m«l6 «uf8 Waffen >Dic kippen tvaren fteifcbig un6 überfiUs

tig, 6ie ^iM)ne vom reinften "Rriftatl; 5vx»ifcbcn ibnen Farn

eine bUUilicbrote, fette Sunge oft 5ur Unseit hevaus. Rinn

un6 Oberlippe waren »otlig bartlos, öenn gaitcl 6tern mav

noch feljr jung, ifnvdbnc id) noch von meines greunöes Uns

tergeftell fo »iel, öa0 er öäbclbeine batte, 6cren Schwung jc=

öocb nicbt crsefftr war, fo glaube idi 35i3ö Silhouette einis

germaßen ge5eid)net 5U haben. 2luf feie geringelten, sahllofcn

fcbwarsen Sed)ferlocfd)en feines 'Haupthaars Pomme id) fpi^s

ter noch 5U rc^en. — So alfo war öcr Stuöiofus Stern in

J\uhc. Jlber wer hilft mir, wcldier Clown, welcher jDialeFt«

imitator, weld)er (Brimaffeur, 3513 ^ar5ufteUe^, vomn er

ging, wenn er fprad) unö agierte I 3t5ig f«gte mir wohl, er

flamme r>on einer fran56f:fd)en Sftmilie ab iinb fei franscftfd)

ersogen; er fprad) aud) etwas, frcilid) gans perfd)obene8

Sransofifd), aber bas UnglucF wollte, öaß 3tjia 5" froh in

öic nahe Pfals Farn unö öie prononsiertcn Saute öiefes ftanös

mit einer (Bier einfd)lörfte, als wäre es VTlilch un6 oonig.

VPohl Fonnte gaiteles aud) yod)öeutfd) rcöen; aber 6ann xvar

er eben nid)t gt^iteles, fonbern eine Jicrpuppe. tPenn gaitel

für ftcb war unö ftch nid)t ju genieren braudjtc, i»ann fprad)

er Pfdlsifch uni> — nod) etwas.

>Doch »orher nod) einige BemerFungen Aber feine (Bangart

un6 feine (ßeften. — 36i9 ^^l» hcitn (ßehen immer beiöe

SchenFel f«ft bis 5ur Uabelhohe, fo öaß er mit öem Storch

2l§



einige 3(bnIicbFeit hatte, babci ftecfte er 6en!Ropf tief auf 6ic

piftftronFrftWfttte htrab iin6 f«b ftavr «uf 6en Boöen. iHftn

Pontite tvobl glauben, er Fonne bk B.rftft 5um '^tben 6er

Beine nicht bemefTen, er iibcrfcblagc ficb — bei KiicEenmarFss

FranFbeitcn Fommcn ja Äbnlidte Störungen »or. 36ig -war

aber nidjt rucfcnmarFeFranP, 6enn er war jungunö gcfcbont;

al6 id) ibn einmal fragte, warum er fo ertrawagant gebe, fagte

er: „2(ß id) rorwdrta Fonim'!" — gaitelee b«ttc audo Xfiühe,

ba6 (Bleid)gewid)t ju bftltcn, un6 beim (Beben troffen oft

Sd)Wcigtropfen au6 öen 6ed)ferIorfd)en 6cr 0tirne. JDae

Hacfcnbanö war febr ftarF un6 Frdftig bei meinem grcunö

entwt(felt; wie idi vermutete, wegen öcr Sd)wierigFeit imö

2trbcit, öie 38ig böttc, 6cn Rovf 5u (Botte8 '^'"^'"f'ssclt

emporsubeben. 36tg6 Ropf war in feiner natiklidjen Steb

lung immer ftarr auf öcn jfrfeboöen gerietet, öas Rinn feft

in feie fciöene piaftronFrawattc cingebobrt.— jDas war36ig

Saitel Stern, wenn er rubig war oöcr feines tPcges ging.

V0(i9 waren aber feine (Dcften l — JDies bing »on bet Stims

mung ab, in öer gaiteles ffd) befanö, ob er aufgelegt oöer

unsufrieöcn war; ob er suftimmte oöer einen (Begenbcwei8

fubren wollte. 6tarF in 'JlffeFt Farn er nie; sornig 5U werben,

binöerte ibn feine ganse Uonftitution. Wenn er aber eifrig

wur6c unö gute (Dpportunitcitsgrunöe ins Selb 5U fübren

batte, öann bäumte er auf, bob öen Uopf empor, 50g öic

fleifd)ige, wie ein BtücE 2^e6cr nda bewegende Oberlippe 5U=

rucf, fo öaß fcie obere 5«bnreibe entblößt wuröe, fpreijte mit

5urütfgcbcugtcm (DberFörper beiöe ^^dnöc f5d)erförmig nad)

oben, FnauFte mit öcm 'Ropf gegen i>ie Bruft 3U einigemal auf

unö ab unö ließ rbytbmifd) abgeftoßcne 6d)neööereng6eng5

ger(lufd)e boren. Bis 5U fciefem Hloment b«ttc mein greunö

nod) gar nidjts gcfagt. "Übet aus 6er ganscn 2(ufeinan6cr5

folge öiefer geftiFulatorifd^en HlimiF wußte id) fdion, in wel=

d)er Kid)tung fid) gaitcls ?tu8cinan6erfegimgcn bewegen
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würöen. S«itcl iniftutc, fdiiiörrte, meierte unb pro^n5icrtc

ftud) ©cbncitslautc fcljr gern imb jur ricbtigcn Seit, fo öftß

man ^«rßu8 immer nod) mein* entnehmen Fonnte, ale trenn er

bloß einige tPortc Inngeworfen hatte. Wenn fein Stanöpunft

jiDeifelbaft, fogor gcfÄferöet n?ar, ober rcenn er von einer

unwahrfcbcinliAen Sache ben (ßegner überseugen tvcllte, fo

roarf er mit eingeswicftcm Bauch öcn rotierenden 0berPörper

uon öer Seite bte (ßegnerö weg imb 5u ficfa hinüber, gleich*

fam als troUe er mit 6er gansen Uorpcrlaft bm Betreffcnöcn

5U fich htnübersiehen. SIeißige, angenehm grunsenöe SAnarr«

laute begleiteten öiefen ^(ft. Wer Öic8 jum erftenmal fah

un6 horte, 6cr erftaunte unö imterlag; man willigte ein

fcfaon in 'MnerFennung 6e8 fleißigen UberreöungeaFtee. Itbcr

Saitclee würbe, öie tTirFung erFennenb, nun ju immer wei=

terer ifraltation getrieben. Unö sulegt würbe er monftros.

So »iel über feine Itgitationc».

Jlber wer hilft mir bie SpraAe von 3t3i0 Sattel Stern

bcfcbrciben5 Welcher Phil^Icgc ober jDialeFtFenner würbe fidi

nnterftehen, biefe tTlifchung ron Pfaljcrifch, fcmitifcfacm <5e>

Pndngfc, fransoftfcbcn VTafallauten unb einigen hocfabeutfcb

mit oflPener tTlunbfteUung rorgebracbten, gliicFIidi abgelaufdi=

ten Wortlauten 5u analyficren?! 3* Fann ee nidjt, unb ich

wiH mld) barauf bcfdirdnFen, nad) bem ph^netifdien Softem

büS bem Hefcr »orsufuhren, was an 3ötg SßJteIe8fdien

Pbrafen mir in bcr ifrinnerung geblieben ift. ^(ber i'orhcr

mug id5 bod) aus ber S^iteleefAcn S.ebemaffe jwci PunFtc

hervorheben, bic grammatiFalifdi befonberes 3"tcreffe bcans

fprudien, bann foU bie grauenhafte Uomobic, bie 35tg S«itel

Stern in ^cibelbcrg, wo wir beibe ftubierten, aufführte, ohne

Unterbrechung ftch abwid'eln! S»^itel hfttte unter ben un«

sähligen flüd)tigen unb Paum anbeutbaren Befonberhcitcn

feiner Sprechweife befonbers 5wei, wie foll ich es nennen?

— Sprad^partiFel, bie an beftimmten Stellen immer wieber?
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Fcbrtcn imb ficb mir sulc^t ftl6 fyntftFtifcbc Beftanöteile von

bcftimmtem ScgriflFsrocrt cinpn^gten. Sftitd 6tcrn fftgtc etwa,

wenn id) \l)n Aber öen ungcljeuren ftiiriiö in feiner (ESöröcs

robe, feinen loilettcgegenftdnöcn interpellierte: „ . . . Was
fol ed) mer nidit Fftbfen d neiljes (ßewftnö, d fd)eene ^ut —
'menerä, frtine ft«(fftiefelid)— 'menerä, ag ed) bin I)ern«d) d

fftincr niann! Deradiinj;! Deradäng! . , ." ^in« unb ^tVi

nuppcti 6c8 (DberPorpers! 'Jtuffpreisen btx ^dnöc in ^Cdjfel»

bobe bei leid)t I)ocEenJ>cr Stellung; »ersücfter Blicf mit (ßlae*

reflcr ; ifntblögen öer bciöen 5«f't"*til)en ; reid)lid)e 6peid)els

«bfonöerung.

jDer €efer roirö ^ier mit ferwunöerung 5wei tCorter ent»

öccFt bftben, oöer »ielme^r ein 'Jlnnerum, ein Jtn^dngfel, unö

eine 3nterjePtion, öie er in jeöem tCcrterbud) »ergeblid)

fudjen njitröc. „— menerä", eine Qtrt Sdjnnrrnjort,

PurslAng, mit öem ton auf 6er legten Silbe CMnapdfl)

tt»ur6e Subftftntipen angehängt unö »erlief ibnen eine 21«

eigcntümlidier, patljetifdier Beöcutung. 6d)lo$ öas Subftftns

tiü mit einem Uonfonftnten, fo würbe oft „— emenera" «n«

gcljdngt, unö jwßr mit fold) raffelnder (Befd)i»in6igPcit, 6a0

btx ton auf öem Subftantii» blieb, unö öas linmx als »ier;

Fursftlbiger Sdinurrlaut ()Doppelpyrrhid)iue) ffd) anfd)log.

ITlandtmal fd)ien cg aud), al8 ob öas „— menerä* nur öie

Perbinöung 5um nhäa^ttn VOoxt berftellen folle, wenn öiefee

mit einem für Sattels Sungc fd)wercit '2lnlauter begann, ife

wuröc öaber nur beim fd)neUen 2\eöen unö bei gel)obener

Stimmung benugt. 3rgenöweld)cnöeFlinatorifd)cn CljaraFter

rermod)ten öie beiöen Itnnere öem mit ihmw »erbunöenen

Wort, wie es bei einigen VTegerfprad)en öer S«U iftr nid)t 5U

geben. — ©ans anöcrs war es mit öem ftarF nafalen

„Deradäng I" £)iefe6 war 3nterjeFtion, 2(usrufpartiFel, ^attc

alfo felbftdnbigen tPort= unö Begriffswert; wuröe fingfang»

mdßig, breit, Fndngfenö «usgefprod)en, mit fpeid)elnöem
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ITTunö, es fcbbß immer bcn «Aß un6 fcbicn fo i'icl 511 bc=

beuten, als: (ßclt! I>«b' ich nicbt recht?! — Sicbftc txoI)V. —
Wer hätte öas geöftd)t!5 — ifi öcr taufcnö! — 3<*' lieber

dcfer, öii feßrfft 6ir \TJühc geben, foriel 6u witlft: „DeradHngl

Deradang!" ftussufpredicn; fo fettigfluttural, fo wcid^gröh«

Ien6, fo fpeid)clnö wie 35ig S«itel Stern bringft bu's nicht

5uf«mmen!

2dl wiU btn €efer öaruber nidjt länger im unFIarcn

löffcn, wicfo ich 5U öiefem merFtt>ür6igen Umgang Fam,

wiQ mir nidit ein VTianteldjen umhängen, treldics mir

fdilecfat ftehcn würbe, inöem id) öen (Lcfcr auf 6ie Der»

mutung Fommen laffe, es fei ITIitlcib gewefen, 6a6 mich in

6ie Uähe öicfes grauenhaften 6tii(fes tTtenfchenfleifd), gc»

nannt 3öig S«itcl 6tern, brad)te. if6 war gewig riel, tvie

foU ich fagcn, meöijinifdje ober beffer antbropologifche Ucus

gierbc öabei; id) empfanö ihm gegenüber, wie ct»t»a bei einem

Heger, öcffen (ßlogaugen, fccffen gelbe Ttugenbinöchaut, öeffcn

(ßuetfcbnafe, 6cffen tnoHueFcnlippcn unö jflfenbeinsahne,

öcffcn (Berud) man mitferwunöerung wahrnimmt, unö öeffcn

(Befühle uni> geheintftc anthropologifdje ^anMungen man

ebenfalls Fennen lernen mochte! Piellcicht war audi etwas

ntitleib öabei, aber nid)t »iel. VTiit Derwunöcrung beobad)tcte

id), wie öiefcs Htonftrum fich 6ie grauenhaftere tTtühe gab,

ffch in unfere Verhältniffc, in unferc 2trt 5U gehen, 5U öenFen,

in unfere ITlimiF, in 6ic Iteußerungcn unfcrcr (J5emüt8bc=

wegungen, in unfere Sprediweife einsulcbcn. "Jtber ein »iel

ftärFerer uuö egoiftifd)crer Ö5run6 war bcdi für midi bcr,

etwas über öen Calmuö 5U erfahren, ^er S«ttel8 Kcligionss

bud) war. "JCUe bie merFwüröigcn (Berüditc, öie über öiefes

umfangreidie (ßefeßbud) in Umlauf waren, intcreffiertcn

midi in hohem (Bra^e. Unö 3f5ig war $war Fein lalmufts

gelehrter; aber er wugtc öoch ntan6cs. £v Fannte eine iTlenge

Plciner (Gewohnheiten, ödjwädjcn, PraFtiFen, 6Furrilitäten,
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6ie nicbt in Büchern un6 Ubcrfegungcn bee Zalmub 5U fin«

bcn wßrcn, unt> bk fiir mich hoben «nthropologifchcn Wen
hatten. — Sreilicfa mußte ich eine Hleitfie 6er fon6crbarften

(Berüchte von feiten meiner Rommilitoncn in «^tiöelberg über

mich ergehen I«iTen, 6ic nicht begreifen trollten, wiefo ich mir ben

35ig Sßitel Stern sum Umgang auserwahlt hatte; (Beruchte,

öie fich meift an büs Permogen gaitels, an fein (Selb, an'-

fnöpften; benn Saitel 6tern trar immens reich, ^eifcelbcrg

war ftamal? eine 5U Fleine 6ta6t, unb bie Stuöenten fpielten

öort eine 511 bcruorftedienöc Kolle, um eine !?rfcheinung tüie

35ig Saitel 6tern unö alles, tt»as um ihn fi'ch bewegte, nid)t

5um herriorragenöften CagesintereiTc 5U machen. Un6 Saitel

6tern, um es nochmals 5H fagen, war eine 2lrt jööifcfacr

!Rafpar »^aufer; ein tTlenfch, 6er mitten aus 6em cnghersigen,

fchematifchen, bumpfen, winbelftinFenöen, fndngfenöcn, gris

maffierenben RlcinPram feiner Sßmilifnersiehung heraus,

infolge eines jahot ifntfcfaluffes, plößlich, bie lafchen »oll

(ßolb, auf bas große ftebenspflafter einer europdifcfacn Stabt

geworfeti war unb bort blöb, mit pcrtratften Bewegungen,

»erladjt unb bewunbert, ftch umsufchen begann.

Jlber fo Fonntc bas JDing nicht weitergehen. (Bleich nach

ben crften lagen unferer BeFanntfchaft machte ich Saitd

Torfcblage binfiditlich feiner Umwanblung in etwas mobers

nem 6inne unb fanb bamit bei ihm bie entgegenFommenbftc

2tufnahmc. 3* hßbc wohl nicht »ergeffen 5U fagen, ba^ wir

beibc mcbijin ftubierten. Unb b:;^ Saitel auf biefcs Stubium

»erftel, war nadi allem, was wir über fein phT'ftFalifches

äuöere wiffen, gewiß ein günftiges Testimonium inteliecius.

— „gaitel," fagte ich ihm eines Cages, „Sie muffen 3brcn

(Bang änbern; Sie finb ja »ottftänbig FontraFtI Unb babei

bas (Befpötte unb (Belachter ber Stabt!" — „Was Fann \d>

vor be niifemafcbinl" rief gaitel unb ftampfte bie Plattfüße

mit größter RraftentwicFlung ohnmächtig auf btn Bobcit.
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„Bin id) gegangen fo mal ß.ebet«g'; öuljt m«i Vatn addi fo

gebe, unö i8 gciroröen öer alte Stern 3alomonl (Bdben öe

mcr d neic8 cßcbcin; icb beßal^rel" — „Bc5al?len!" rief ich.

„JDae tw^re fcfeon rcdit; aber wer wirft iniffonöc fein, 2bre

cnglifd)cn Unod)en roieöer gera6c 51« madienl?" — Wir fcn

men iibercin, einen (DrtbopÄöcn 51» Kate 5U sieben. sDer auSs

gc5eid)netftc Vertreter öiefcr iDifsiplin erflarte aber, 36ig

fei 5U alt, öer Unodjenbau 51» »reit vorgebilöet. £v empfahl

uns aber öen ProfetJor Kloß, öen berubntten "Jtnßtomen

^eiöelberge, btbufs t»itTcnrd)aftlid)er Unterfud)ung Öc8 6Fe=

letts 36198. Wir gingen 5U öem beriibniten ITiann. (Der ftellte

aüe möglid)en ITtcfTungen am nacften 3t?'0 '^"' lif öenfelben

fcann auf unö ab geben unt> fd)lHg sulcßt öie y&nbe iiber

öem Uopfe sufammen: fo etwas fei ibm in feinem S.eben nidtt

üorgcFommen! £r bolte bctnn ein bcPanntes 23ud) bcrbei:

ntcyer, 6tatiP unö ITfedjaniP öee menfdilidien 3\nod)en=

geri^ftce, ^^eipsig 1873, öeffen sroeite 'Jtuflage ibm i^bertragen

worften war. ITii^mutig meinte er, er mü|Te öas ganse 23ud)

mit KucCfidjt auf 35i9 umarbeiten; ftellte bann in5wifd)en

6ic merfwürfeigc grage, ob e8 ftd)cr fei, Öa0 3!5'g »"5" menfd)«

lid)cn ifItern geboren fei. JDics fonnte aufs unwiöerlcglidjfte

nadjgewiefen werben. „iDann", fd)loö 6er ProfeiTor UI05

feine 2tu8fübrungen, „öarf id) nid)t alle gojfnung aufgeben,

6ic (ßdtnh bcs ötuöiofus Stern auf eine öer bnmanen

öewegungeform äbnlid^e Stufe wicöer binsubringen;

nur", sogerte öer berübmtc Itnatom, „öie ITlittel unb

Wege ..." — „3d) beßabl's," rief gaitele8, von einer

ploQlid)en 2lbnung erfaßt, fd)ncU öaswifAcn, „id) beßabl's!

3d) beßabl mei neie Statur; ä"r Profafser foU'n b«ben »iel

(Belö — era, jDeraöäng! !Deraö;lngI (febr breit 5U fpred)en).

3d) beßableral SDeraöäng, iDeraöängl" "JCuffprcisen öer

ödnöe in 2ld)felböbe; ifinböFen in öen tPeftenau8fd)nitt;

penöelformiges ains unb gcrwippen mit öem (DberFörper;
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Iäd)elnöe ITiunöftcHung; obere S«^nreif>c entblogt; reichliche

Spcichelftbfon&crung.

nun fftmcn fct)v»crc Seiten fiir Sßitcl. Ißgc= unb nächtelang

hing er in öer Strecffchvücbc, um öurch Öß8 eigene Rorpcrs

gewicht feie fPoliotifchen Knochen sum JDchnen 5U bringen.

(Döcr er ft«F im (Bipsforfett, 6ft8 Hucfenbanö truröe öurch

blutige (Dperation vcrPüräi unt> ftrftffer gehalten, um gaitel

öen 2tnbli(f öcö ^immcle 5U ermöglichen. tDochenlang muß;

ten 6ie in neue Scharniere gebrachten Knochen beim 3[urn=

lehrer geübt unö tveitcrgcbilöet tveröen. 1iÜe$ gefchah in ei;

gens für gaitclce anberaumten Priüatftunöcn, öa niemanö

mit ihm 5U üben ß-uft hatte, noch feine Übungen für ftch

brauchen Fonnte, noch auch Saitcl bei feinen halebrechenöen

ifrerjitien gefehen fein twoUte. jfnormc Summen wanöertcn

in öie »jdnöe 6er öJymnaftiPcr, Banöagiften, (Drthopaöcn unö

— bes Profeffors Kloß, öer öas ©anje leitete un6 überroad)te.

Uach einem V^icrtcljahr waren leibliche Äefultate 5U fehen.

?Die Siibelbeine natürlich Ponnten »on an öiefcn UorrePtions«

»crfuchen nicht betroffen fein, ba es für ^it Pein tiefer gelege«

ntS (ßegengcrticht gab, um fie 5um StrccFen 5U bringen. VTlan

beruhigte gaitcles, inöem man ihm 5U »erftchen gab, folcbe

Seine Fdmen auch bei anöercn iTtenfchenPlaffen, bei Sdtfern

unb öergleichen, vov. libtv gaitel war unermüblid); feit fein

fpißes Rinn nicht mehr in bie piaftronPrawatte fich einbohrte,

war er feft entfchlotJcn, „ßu werben aacb a faine HTenfcbens

Pinb wie a (Sojsmenera, unb aufzugeben alle gifcnemie »on

3übifchFeit". — £0 tarn bamale gerabc jene Pühne (Dperation

auf, bie man brisement force nannte; man serbrach abfichts

lieb einen ftarP gcPrümmten Knochen unb behanbclte ihn

bann wie einen sufättigen Beinbruch, nur ba^ man bie beiben

Stü<fe in geraber Kicbtung aneinanber heilen ließ. JDiefcs

X)erfahren würbe bri gaitel Sterne Sdbelbeinen angewenbet.

tTtehrwöchiges BcttUcgen für jebcs Bein, mit Schmersen unb
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t)erbdn6cn ciüct 5(rt, uiiö ungeljcure Ixoftcn für ein üerfab»

rcn, 5U öeffcit cvaFtcr 'Miiefubrung öamale ein eigener "Zlrst

»on p«ri8 Prtm, waren feie S<5lgf" "»fe nebenumffänfee feiefer

Rur. — (Der «Ite Salomon 6tcrn fanfetc VPcdjfcl «uf XVecfes

fei, feie jefeer (Bcfcbdft6»nrtini mit greufeen Ijonorierte. sDann

Farnen wocbenlange (Bcln'crfucbc mit feen neugcl^eiltcn (Blies

fecrn. Unfe wirFlid), «18 nun göitcl Stern sunt erftenmal au8s

ging, l?«ttc er tt>efcntlid)e S'^rtfcbrittc gemacht, ifr n?ar etwas

größer geiücrfecn unfe fab fcbon einem refpeftablen irtenfcben

gleich. "JtUes war unfe blieb nodci lange recbt fteif; aber er

Ponnte jeßt feocb einen normalen Ulenfcfeen rortaufcben. jDae

(Beficfet fal> Ferjengcrafec hinaus; feas Rinn seigte ftd) erft

jeßt fürchterlich lang unfe fpiß; feie ^ühnerbruft war abge«

plattet, unfe feie ^ocfpattcn »erliefen gcrafee hinunter. Um
Saitcles an feem gemeinen, behaglichen ^in; unfe ^crwippen

fee8 (I?bcrForper8, wobei er fein niJfclnögurgelnfees „JDera;

feang, ©crafeang" hören lieg, 5U hinfeern, wurfee ihm, ähnlich

wie bei yunfeen, ein Stacbelhalebanfe, ein folche8 um feie

^Äfte, «uf feen bloßen Uorper, gelegt, fo fea0 er bei feitlichen

Heigungen fofort heftig gcftodien wurfee. iDiee alles ertrug

gaitel 6tern mit »jeroiemus unfe ftanfe fcblanF gebunfecn

wie eine lanne fea. '2tber feie ^auptfache Farn erft. £& war

Flar, fea0 man ihn mit feer Sprache, »on fecr wir einige Pro=

ben gegeben i>Ciben, nirgenfes einführen Ponnte. Sie fehlen feer

llueferurf einer fcbmierigcn, nicferigen, feigen (I5cftnnung8=

weife. Unfe wenn e8 ftd) aud) 5uniid)ft nur um äußere Cäu«

fdjung hßnfeclte, fo wollte man feodi feiefe fo balfe als tnoglid)

erreichen. JDa es hoffnungslos war, ihn mit feinem Pft\l5ifch-

jüfeifd)en auf ein ndd^ftwerwanfetes reines oodjfeeutfcb 5U

bringen, fo »erfuchte man, feurd) einen abfoluten (Begenfa^

5u feinem bisherigen Singfang ihn auf feie red)tc Sahn 5U

bringen. Xfian beforgte einen h«nno»eranifd)en »ofmeifter,

fecffen hcUndfelnfee, Plirrenfee Sprechweifc 36ig wie ein Sdjuls
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Pn«be, 0ftg für Sag, nacbsufpredjen Ijfttte, fo fcag er ^od)=

öeutfd) wie eine »oUig frcmöe Sprache lernte. 6og«r einige

hanno»er«nifd)C 6tuöenten würben gegen RoUegienfreifeeit

unö öirerfe VTlitiftgstifcbc »cr«nlö0t, 36ig für ein ganjes

6eniefter (ßefeUfcbftft ju letften. jDiefe g«n5e Keibe von Vtla^-

nfthnien war bas Kefultat einer f«d)gemd0en Befprecbung

mit 6em berühmten tubinger fi,inguiftcn 6«mrtliger Seit 5U

welcher noch i>er ^tibübcvQtx Phyfiologe sugesogen w«r.

jDiefe {)evtm gingen »on folgenöen €rwdgungen aus: 3n

unferem (Behirn ift immer nur ein teil öer fiir öic Sprache

befähigten Partien, iniö immer nur aui öcr einen Seite, rechts

oöer linfs, ausgenußt; ein ^eransiehen jener bisher brach«

gelegenen Partien ju neuen Spracbbilöungen ift nicht «us«

gefchloffeit "»»ö ftnöet öurch i>ie Hatur felbft, etwa nach

RranFheiten ftatt. Uur ift bei folchen Perfuchen aufe forg«

fältigfte fearftuf 5U achten, öag nichts in XPort unö SiüuU

bil6ungen in öer neuen Sprache an bas alte 3öiom erinnere;

iveil fonft Perwirrung entftcht. tPie öer lübinger Spesialift

ftch aueörücfte: es mußte eine neue Sprachinfel bei 35t0 S^'

bilbet werben. Unb nun würbe genau unterfucht, weldjer

beutfche jDialcFt mit bem Pfdlsifchsjubifchen S^itels bie ge«

ringftc ftautpcnvanbtfchaft beftge. ITtan Fam erft auf bas

Pommcrfche. Itber S«itel war bies 5U hftrt. ifnblid) einigte

man ftch auf bas ^annoperantfche. JDer ftefcr Fann ftch ben^

Fen, ba^ biefe feinen prognoftifchen Berechnungen ein horrens

bes (5clb Fofteten. JDiefe Sprachubungen würben ein ganses

Semefter fortgefeQt.

3ch Fann ben S^efer unmöglich mit all ben 2(usftaffterungen,

Perdnberungcn, ifinpumpungen unb (T.uacffalbereien aufs

halten, benen 36ig S«itel Stern ftch untersog, mit ber furcht»

barften (D-ual unb mit größtem Heroismus untersog, um ein

gleichwertiger abenblonbifcber ITlenfch 5u werben, 3rti'"w

vigilierte er auf Ueues, ftubierte geheime chriftliche Söge,
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Foptertc tnunöwcrscrrurtgett, 33ftcfenaufbUbungen unb (ße«

ftm, gefiel ftcb im ^croifcbtciitonifcben (ßenrc, wie in 6cr

blonönftircn, fu61dd)eln6cn 3""0l>"g60'*"ft<*i^t. JDer iEcint,

öic weiscngclbc (ßcficbtöfarbc S«itelcs', mußte n«türlid» einem

feinen, pßftofen »leiteint weichen, bcn 3ßig »ortrefflid) ftufs

jntragen tierftanö. JDftß S«itcl einmal »ier Wochen binöurdj

ficb von einer mir unbefrtnnten JDroge in Sorm von c55cmufe

ndhrte, um «uf nfttürlicbe tPcife 5ur FauFaftfcbcn 5.tditfftrbe

5u gelangen, öaraufbin habe id? i^n nur im feröacbt. Jfine

relatti> einfache uni» ungefährliche prosebur, b\e aber öic uns

gcljeuerlichftc IPtrFung aueitbte, betraf öie ^aarc. £& Famen

öamals gcraöe öie cnglifchen tfafchungen auf, öie 5war als

(Geheimnis uncrfchwingliche Uoftcn »erurfachten, öie aber

jcöes beliebige öunFle yaar in ein pracbtüoUc6 (ßolöblonö

»erwanöelten. JDic erftcn cnglifchen Srifeure bereiften öamals

JDcutfchlanö, unö ein folcher hatte ft* in öem reid)cn, ftete

von hohen gcrrfAaften befuchtcn »^eiöclbcrg nicöergclaffen.

Saiteies war einer öer erftcn, öer fid) öcr Proseöur untersog.

60 wanöeltcn fid) öic pcd)fcbwar5cn 6cdifcrlocEd)cn 3t?igf'/

unter öcncn ftch immer ein »crödchtig ricdienöer Sdnveiß

aufhielt, in golöcnc RinöcrlocFcn; öicfe ffocfcn nniröen xveU

terhin mittele cincö nid)t fd)mcr5lofcn tJerfahrens in lange,

germanifAe Strdhncn auegesogen. jDasu twuröe ftmpler,

norööeutfd)cr '^acixidtnitt angcbradn, unö — öer öumbe,

tappige (Bermanenjüngling, wie ihn 6diwinö gelcgcntlid)

auf feinen 25ilöern angebracht hat, war fertig. Saitelee nannte

fid) 6icgfrieö Sreuöenftcrn unö ließ feine iTtatriFcl imö üb«

rigen Papiere umänöcrn.

Saitel war jcßt ein ganj neuer iTtcnfd) geworöcn. >Die

legten proseöurcn, öie er fo »orfichtig war, in öen Serien,

in öer Ui^^e öer @taöt, »ornehmen 5U laffen, hatten ibn 5um

nicbtwieöererFcnncn »erdnöert. ITtan fcfalug ihm »or, eine

ftnöcre Unix'erfttik 5u besiegen, jfr wies öiee aber «b; ror
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Äliem weil er in öer "Clhhe öes Profeffor Ulog 5u bleiben

TOiinfdne, öeröie gefamte pfyd)0;pt>^fiFßlifd)c Leitung 3ßi88

nod) immer in feiner oftn^ b«ttc. Unö in 6er Cßt, Sftitel

unirbc in •3ei5clberg, feit öcr •j<'fli"i^crg^l^""g/ "'«fct mebr ers

Fßnnt. ^r trat auf als bannorcrftnifdier (Butebefißergfobn

iini> bewegte ficb in öcr feinftcn (ßefcUfcbftft. JDie ncr6i)cuts

fd)en 6d)nörrlftute i'tbte er mit fpielenöcr HeicbtigFcit unö

ersiehe öftmit, wo er ^inFt^m, gans anßcroröentlid^en !frfolg,

— "Ubtr S«itel8 jfljrgcij ging t>cl)er. — gaiteleö! 6d)eener

2üi>, fßiner 3iiö, eleganter 3üt>/ — fo fprad) oft Söitel sn

ft'd) fclbft, xcenn er vor öem Spiegel ftanö, aber nur in 6er

(ßc6rtnFenfprftd)c — bifte jeßt geworöen & Xbriftenmenfdj, frei

»Ort «Her 3ÜöifcbFeit? Rannftc jegt fcingebn, wo bc wiUft,

unö 6icb binfegen su öc faine €cit, oljne 6ßß einer Fßnn ffts

gen: 6e6 ie aftcb ancr x'un unfere S^eit! — S«itcl wußte, ö«$

6em nod) nidjt fo war. 3«/ «»«8 pomaöc, SdjminFe, weiße

Steifleinwftnö, einige ITieter Rammgörn, tVattons unö cts

wö8 ÄacEleöer an einem lT'fenfd)en feersuftcllen »ermogen,

6«8 war ßrt S«itel gefdjeljcn. '2tber, wie fab es innerlid) ausl

^atte Sftitel eine 6eele? SDaruber ftritten ftd) fd)on feit

Vrtonaten alle jene Ceute, ifrsieber unfc 2Cr5te, 6ic mit ibm 5u

tun biJtten, bcrum. JDie 6cele freilid), öie nötig war, um »or

öer ^od)5Cit ein paar ^eud)lerifd)e Pbrafen beraussubringen

o6er im rid)tigen Vltoment einem armen (Eeufel ein paar

Silberlinge biti5"werfen, öie befaß gaitcl, wie jc6er anöere.

'Jlber Si»itel batte von jener Feufd)en, unöeftnicrbaren, germa«

nifd)en Seele gebort, 6ie öen Beft'ßer wie einen (Duft umFleiöc,

au8 öer er 6a8 ©emiit feine reidjcn Sd^dße besiebe, unfe Me

bas @d)iboletb 6er gcrmanifd)en Hationen bil6e, jeöem 23es

ft'ger beim anöercn fofort erFennbar. gaitel wollte öiefe Seele

baben. Unö wenn er Fein ed)te8 B,ölnifd)e8 Waffer bftben

Fonnte, wollte er nad)gemad)te6. ifr wollte wenigftens öiefe

Seele in ibren "Äußerungen, in ibrcm 5"t«gftreten fi'cb an'

226



eignen. VTian riet ifjm, n«cb ifnglanö 5U geben, tt>c öer rcin=

fte 2tufguß Mcfcr gcrmanifchen Seele 5U ftnben fei. Sprachs

fd)ivicrigFcitcn ließen 6iefcn Plan halb wieöer fallen, ifin bcs

Pannter paöagoge meinte, man fönne öurd) VTeitcrbilönng

auf (ßninö ^cr gexrcbnlidicn, and} bei S«itcl rorbanöenen

6eelenftnlage b{i6 boberc Siel erreichen. jDer berühmte liam«

briögcr ProfetJor StoFee b^tte Fürs »orber feine „ Psycholo-

{jical researches" berauögcgebcn, «uf (Bruno öeren er ftie

primäre ©celenanlage bei beuten wie Söiteles nicbt als geis

ftigen Ze\i^, fonöern als mecbanifdie SunFtion, „rotation

woik", ttie er ftd) ausfen'icFte, crFlärte. jCicfc neue itbeorie

ließ von weiteren crsieblicben üerfucben bei 3Big S«itel «bs

fteben.

Unter all öiefen Prüfungen unö UnterfuAungen plagte

3ßig einmal mit 6er grage beraua: wo benn btx Siß der

Seele fei 5 — tTlan mußte ibm crFlircn, feaß, feit JDescartes

öen mtßglücCten Perfucb gemacbt b«tte, feen öiQ 6er Seele in

6te Sirbel6rüfe 6e6 (ßebirns 5H »erlegen, eine fioFalifation

6iefer geiftigen Uraft nicbt mebr probiert wor6en fei; 6a0 viiU

mebr 6ie Seele «u8 6em SnfßtttntentcirFcn beftimmter Forper=

lieber un6 geiftigcr SunFtionen 5U »erfteben fei. JDa nun 6iefe

gunFtionen in beftimmter 2lrt von 6cr d^.ualitilt 6e8 Älutes

abbtingig feien, fo fonnc man mit einiger tTabrfcbeinlicbFeit

6en Sag aufftellen, 6cr Sig 6er Seele fei 6a8 Slut un6 feine

wecbfeln6en Sufti^nöe. Von bier aus Ijattt Sattel im Hu 6en

pian 5u einer feiner Fübnften Pro5e6uren gefaßt. iHebrere

(tage nacb jener »DisFuffton borte man ibn 5U feinen intimften

SeFannten mit groblocfen ficb i^ußern: „Raaf id) mer d cbrifts

licb'8 Blut! Rattf icb mer a cbriftlid)'8 Slut!" (Dbwobl ibm

feine ifrsieber 6iefen 3argon aufs ftrengfte »erboten b«ttcn!

— JDer ftefer roirö 6en B.opf fcbütteln. 'Über 6er ftefer 6arf

nicbt »ergctTen, 6aß 3ß'g Sftitel Stern Vne6i5iner war un6

auf allen cinfcbldgigen (Bebieten Sefcbei6 mußte. Un6 ferner

1
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ift bicr 6cr (Drt, öaran 511 erinnern, 6aß öamale, öle unfetc

ifrsdblung fpieli, öie irsnöfufioncn «ufFftmcn, i>ie Bluteins

fprißungen «u8 einem voUfaftigcn, blutrcicbcn Uorper in

einen blutarmen, öarnteöerlicgenöen (L'*rg«ni8mu6 buxit

(i)ffnen eince oberfläcblicb licgenöen Blutgefdgee am 2trm.

5Dicfc (Dperfttionen tt»<»ren ungeheuer gcfaljrlid) unö finö

beute bereit? gans »erlafTen. Ulan riet gßiteles ernftlicb ab,

er ließ ficb iefeocb nicht abhalten, 03leidiwohl tr«ren nod)

große öcbwierigFeitcn 5U übcrtüinöen. iTtan h«tte bereits

fed)8 bis «cht Frdftige £eutc aufgetrieben, öie gegen große

Besablung jeöer einen £iter Blut hergeben foUten. 2118 fte

hörten, ö«ß ee für einen 3"i'en fei, traten ne 5urü(f, fpracben

»on 6em butäi feie 3uöen am Ureuj »ergoffenen Blut unö

waren nicht mehr 5U bewegen, ihr Wott 5U halten. !frft al8

man mehrere Frdftige SchworstWfilfeerinnen, feie 5ur HTeffe

gePommen traren, itberrefeen Ponnte, ft'c mußten ft'ch iniefeer

einmal sur llfecr laffen, t»ar feie ^auptfchwierigPeit gehoben,

gaitcl fefjte ftcb in einem Vtebensimmer felbft feas ITieffer an,

unfe, obtvohl feie VTlcnge fee8 5U entleerenfeen Blute8 genau

»orgefchrieben war, ließ er feie offene 2lfeer im warmen ^ab

fprißen, bis er ohnmächtig hinfanP. ifr wollte »on fecr

„3üöifchPeit" ablegen unfe ablaufen laffen, was herausging.

Von feen acht Präftigen Bauernntäfed^en wurfeen ihm feann

im 4aufe fees UaAmittags acht 4iter mit großer X)orffcht

allmahlid) eingefprigt. gaitcl ging nach mehrtägiger Bewußt»

lofjgPeit unrerfehrt aus feer gefährlichen Pro5cfeur hervor.

2tber itber feen ifrfolg, feen vfyd)ifchen ifrfolg, wollte et ft'd)

nie recht »emehmen laffen. 2tll5u groß fchien feerfelbe nid)t

gcwefen 5U fein, bcnn nach mehreren Wochen fanfeen wir ihn

fchon wiefeer bei neuen Derfuchen, fich in feen ^e(i^ fecr feeuts

fcfecn Seele 5U feßen.

@o ließ er fich, befonfeers in JDamenFreifen, pathctifchc unfe

fentimentalc JDichterftellen vorfagen, unb beobachtete fcharf
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tTtunöfteUung, Ittmung, 'Miigciiiluffcblag, (Bcftcn, gciviffc

6d)Uicb5l«ute, 6ic «u6 btv mit (BefüI)Ien übcrfÄttigten Bruft

nur mübcroß unö Ijcifer fid) entrangen. 3«. «15 öie iDamcn

in dftbetifcbcn IccFreifen ibm nicbt genug taten, lieg ffd)

Saitcl ftus öern nabcn jDarmftaöt ^offcbaufpieler fontmen,

^elöen un6 ftieb^ubcr, unö lernte mit tl)nen Homeomonos

löge. — )Die8 Ijftttc in öer I«t größeren ifrfolg. Sßitcl

brachte jegt mit großem (ßefdilcE im (Befprad) odßc berwor,

wie: „Ud), i* fag' 31>"c"' wenn id) darüber nad)öenFe, wenn

id) mir'8 überlege, fo ttirö mir oft öunFcI »or öen "Jlugen, unb

mein «jcrs preßt fid) 5ufammen!" — JDabei einige brüsFc

Bewegungen, bciöc fjinöe auf öie linFe Seite öer Bruft gcs

preßt — e6 war wirFIidj ein gans gefd)icftcr (Bcfuljlserguß.

greilid) 6a6 lluge rubte bei ibm mattserfloffcn, wie eine »er»

faulte Uirfdje, in 6cr -SoW- *lbcr »icle wußte er öod) 5U

tÄufdien, JDie gepreßten 'Jttmungen mad)te er »orsiiglidi.

Itnö er batte einmal öie (ßenugtuung, öaß ein Kommilitone

von ibm in JDamcnFreifcn fagte: öiefer Sicgfrieö greuöcn;

ftern ift ein ©cmiitemenfdi öurd) unö bind).

Ttber gaitel batte nod) eine ITtengc anöerer, alter, crbgc«

feffener ü5ewobnbeitcn, 3öfC"freife, SFurrilitiitcn unö Vev

fdjrobetxbeiten. tPenn id) oft abcnös mit ibm fpajieren ging,

iiberließ er fid) gern feinem nad)öenFcn, unö — wollte er

Keligioneftunöe reFapitulieren oöer feine frübcren Hebrcr

»erfpottcn! — er begann öann mit verdnöcrter, mdcFcrnöer

Kabbinerftimme ftdi felbft trie folgt 5U eramieren: „IPas

öubt3ebo»a 5uBegi)m öeöiDageS" — SDann antwortete fid)

gaitel in feiner eigenen 6timme, aber mit einem fred)en wif^i^

gen '2lF5ent: „£r ftuöirct im (i^efdß!" — (Wieöer öie erfte

6timme): „Was öubt öer ballige (Bon aber bdrnad)S" —
(Sweite Stimme): „^drnad) fttjt er unö regieret öie gansc

XV&ltl"—• „IPas öubt aber3cbof« ixneöerum bärnad)'."—
„^drnad) fißct er unö emdbret öie ganse IPaltl" — „Was
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bul)t er ober bannl" — „?Drtnii fi^ct er iin6 Fopiilicrct feie

nidtnier unö feie XVaibttl" — „XCie lang Popultert 6er Ijfti«

lige (Bon öie ntatmer iinb öie Waibcxl" — „JDrci 6tunöen

lang Fopuliert er 6ie ITtdnncr unö i>ie VOciibetl" — „Was
b\xl)t er bann am Uftdimittög öcr l)«üigc ^^^oval" — „^m
nrtdjmtttag bu\jt er tiicbte, i>er 3e^o»o; er vui)t aiisl" —
„tPftif? gefcbriceiil Wie bßißt, er b\ii)t nidits öer Ijatlige 3es

iioval Wirb er nidots bul)n, öer t)ftiligc 2fl)oval Was
wivb et bui)nl Was buht öer 3fl7cv>ft am Uftcfcmittftg? —
^e?" — (nun fd)ien eine entfernte fpigige Unftbenftimme

»on öer f^intcrfteti Sd)ulb«nf 5u antworten): „lUn 'Cladimiu

tag fvicit öer bailigc 3eboi>a mit öem Ccpiatfjan!" — „XXat

öicrlid) I (fiel jeßt öie Stimme öee Rabbiners ein) er fpielt

mit öem €e»iatljanl" 3" folgen Stunöcn war gaitel

äberglücflicb unö gebi-^röete fid) wie einwilöer 3w"gc- tPenn

wir bann hinaus vor öie 6t«öt Famen, na^m gaitel wol>l

aucb gelegentlid) fein weißes lafdjentud), hing es um öen

^al8, Ijielt es »orne mit strei Sipfcin unö fing nun an in

roUenöcn SFalen mit Ijeulcnöcm (ßurgellaut ganse Serge

von (Bcfang loesulaffcn mit eigentömlid) jubilierenö=&eiterem

CbftraFter auf einen lert, öer mir frcmö war. Sis iljm öie

Itugen Ijeraustraten unö öer Scbaum vot feinen kippen

ftftnö, bann brad) er Förperlid) faft jufammen unö lief wie

ein IrunFencr, befinnungslos, neben mir l>er. tt>cnn er wie«

öer 5U fid) Fam, blieb er ftitl, in fxdi gcFeljrt, tat fe^r gcljeims

niepoQ unö fd)icn von einem unbeFannten (SlucE öurcbffutet.

— Von alleöem öurften naturlid) feine Cel^rer nicbts wiffcn,

öie jeöc Übung, jcöcn £aut unö jeöc (Beftc »erboten, öie iljn

an feine fruljcre Veranlagung erinnern Fonnten. 3* hcitu

aber audi S«itel im fcröadjt, Öa0 er, wenn er allein war, all

öen fruljercn Unfug weitertrieb. lagsüber war er im euro*

p5ifd)en Uorfett, eingefdjnürt, überwacht, ftreng beobacfetet.

Qtber nadfte, wenn jcöcScfTcl fiel, wenn er öen 6tacbclgörtcl
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auejog uni> im Bett lag, ba wippte er gcivip wie frübev mit

öcm BccEcn bin iinb t»er, ftecftc öie aufgefprcisten >jclti6c in

i»tc fingierten Wcftenßuöfdinittc, gurgelte unö groF^lte: „De-

radiSng! Deradäng!" Unö öie gansc pfäl5ifch=juöifcbc 6unÖ5

flut fam öönn Ijcröiis. — S»^itEl J)«"'' k'^l'cr nocb ßnöcrc

©inge, öic nocb »icl unauerottbarer ttßren, weil fie nidjt,

wie 23civegungcn, vom tPillen beberrfcbt tvuröen, fonöcrn in

feiner Pb«nt«nc ftecFtcn. JCic roUftanöigfcit stringt mich bier,

etro«8 Unappetitlicbes 5U bcrübren: Saitd b«ttc itngft ror

öcm 2lbort. ifr glaubte an öie altbebraifcben Untlöt; unö Ubi

trittgcifter, öie öen VTienfcbcn wäbrenö feiner böcbft öringens

öen Sefcbäftigung bclaftigtcn, l&c\'i^ von ibm ergriffen, aber

öurd) bcftimmte (i5cbcte öbgcrrebrt weröen Fonnten. JDa er

öicfc ci3ebete nicbt mebr wußte cöcr nicbt mebr mit llbcr5eu=

gung fpredien Fonntc, fo wucbs feine "Jlngft nur um fo mebr.

Unö nur öer Umftanö, ööß öie (öeiftcr in (Begcnwßrt eines

(tnöercn ficb nidjt an öen lUenfcben wagten, »erfcbafftc gai=

tcl öie, frcilid) immer erft 5U bcfdiaffenöe, (i5clcgenbeit, einem

fo öringenöen (ßefdidft mit J\ube obsulicgcn.

Soldjer 2lrt war Sattels Hcubilöung imb Umgcftaltung

befdjajfen. 3nnerlid) war »ieles nod) nidit neu befcßt, waren

alte guuFtiotien nodi in IdtigFcit. "Jtußerlid) war alles suges

gldttet, gcftricgclt, gut eingeübt unö in promptem (Bang.

Dilles in allem mußten gaitel unö feine Cebrer, ifrsicber imö

3nftruFtorcn mit öem ifrreiditcn jufrieöen fein. Unö Pro«

feiTor UI05, öeiTcn forgfames 2hige »on Semefter 5U Seme;

ftcr mit böberem 3titeretTc über feinem tnenfd)enwerF wadjtc,

mod)te in feinem BeglücFungsgefiibl mitten fteben swifdicn

einem 5irf"?öireFtor, öer ein fdiwierigcs Pferö enölid) für öie

ITlanege bcrgerid)tct battc, unö jenem crbabenen 6diopfer,

öer einem Falten ifröenFloß Sebcn einbaudjtc. 'jdttt nid)t

«iidjEloß einem vertracftencBcrippc neues 2.ebcneingcb«tid)t?

Uur eines feblte nod?; es galt öiefc Foftbar gewonnene
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tnenfcbcm-affe fortäupflanscti. irut bcm fcinftcn abenblänbU

fd)cn Kci8 foUtc bev neue St«mm cfulicrt werben, ifine

blonöe (Bcrmftnin mußte bic mit f«bclt?after tTluljc gewonnes

nen Jxcfultate crl^altcn Jjclfen. ©o lautete öic Cbeoric. 3»
Prwiö Ijieß Mcö: JDie arme, aber fcbone, flachsfeaarige Beams

tentod)ter (Dtl)ilia öcbnacE foUtc öcm enorm reichen <SutS'

beftßer6fobn Siegfricö greuöenftem bic'^anb reichen. So war

CS auegemacht, unö fo war es gaitel sufricöcn. ifin (But war

in 6cr tat »om alten ©alonion 6tern, öcr ruhig in öcrPfals

«uf feinem sDorf faß, bei ^annorer angefauft wor6en, um
öcn jungen S,euten al& niichften 2tufenthalt 5u 6ienen. iDic

hannoperfcben 6tuöenten, i>ie fchon einmal \'o »ortrcffliche

SDienftc ale 6prachinftruftorcn geleiftct, foUtcn feincrseit öie

notigen Samiliencinfithrungen in h«nnoueranifchen Staöt=

unö £an6Freifen beforgen. ifinigc wacflige ovpothePen auf

öen ifItenthkUifcrn öer betreffenden jungen ^ntm waren für

öiefen gaU »om alten öalomon in Pa^enöorf 5ur jfinlofung

beftimmt. ifin gans fabelhafter (Erouffcau xrar bei ben erften

^Lieferanten yciöclbergö für öcn gaU bee SuftanöcPommcns

6er ferbinöung in 'Muftrag gegeben. JDiefeö übte nun wiebcv

um einen unt>erhältni8mi5|3igen JDrucC auf alle (Bcfcbdft8=

Preifc in 6cr Uni»erfität6fta6t aus. IVlan fpracb fo viel pon

6er ferbinöimg, 6aß e8 fcblieplicb hieß: 6ic X>erbin6ung muß
5uftan6e Fommen. (D6er: 6ic8 t>erhdltm8 6arf nicht rücEgdns

gig gemacht ircr6cn, als ob überhaupt fchon eines eingegans

gen wor6en fei. JDas iTtaöchen (Dthilia, mit ihren fternbetlcn

Ztugen, war ein offenes, liebreiches (Befchopf, aber mit einem

ftarPen iTldödieninftinft. 3^'^ wj^r i" (Bcgcntvart öes gol6;

blonöen 3üngling8 mit 6en ©chnurrfprecbwerF^cugen nicht

ganj wohl. Sie ahnte Unheimliches, Ponnte aber ihren Ven
6acht nicht begrünöcn. JDcr Datcr, ein angftlicbcr tTiann, 6er

öurch 25rat)heit un6 ^echtfchaffenheit es »om jDiurniften 5um
Subalternbeamtcn gebracht hatte, war eine dngftliche XTatur,
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&ic immer l)ord)tc, nie nein fßgte, mit flcinen ödjrittcn trip«

Tpclni> I?in unb feer ging, Rinn unö Ußcfcn tief in einem uns

gcftärFten, aufgcfcblagcnen yembfrögen »crftecCt trug unö,

fcibftI6 er mcrfte, 6«g etwas njie eine SamiUenfißutig im

Jlnsug WM, ^ut un6 Stocf n«bm unb einen Spasiergang

mftcbte. JDic tttutter, eine »oUbuftgc, fd)werfdUige, hit unb

bü nocb gern ctwftS fcbarmierenöc, aber cnergifcbe unb tudis

tigc VCirtfdiaftcrin, wav entfdjteöen für öie ücrbinöung. Sic

befaß bereits tßubcneigroße Brillontftcine ron Sattel Stern

in öcn (l>brcn. iDiefer Flügen Srau war nur »cröäditig, ö«0

öie ^eiöclbcrgcr ProfeiJoren, befonöcrö öie Vneöijiner, ftd)

für büß SuftanöcPommcn i>er »^eirat fo envarmten. natürlich

waren öie Hoteliers, tCeinlieferanten, Marchands de mode,

SticEereigcfcbafte, Rudicnbdcfer, Juweliere, Slnnoncen^ifrpcs

öitioncn, Unterljdnöler, B.utfd)cr unö Parftrager für öie Der;

binöung. "Jtud) öie Srewnöititicn (Dtl^ilias waren eher für öie

i^eirat. (Die protcftantifcbe (Beiftlidifeit — (Dtbilia war prote«

ftantifd) — nicftc cbenfaUe beifällig 5U öcm ganscn ProjcBt.

(Daß man r>on Saitels t^erwanötcn gar nicmanöen fah, vev

urfadne einige BeFlcmmung in öer gamilie Sdmacf. £& hieß'

öie ifltern feien betagt! Unö öie weite K.eifc aus öem ö«"=

norerfdienl tPenn nur ein Bruöer oöer nod) lieber eine

Sdiwefter Öc8 Bräutigams fid» gejeigt hätte! 2tber öie Fräd)^

Senöe Brut hinten in Paßcnöorf hütete fid) natürlid), einen

Haut 5U geben.

gaitel war jeßt im sehnten Setnefter; feine UenntniiTc unö

feine gutegührung wuröcn gelobt. £6 maditc aber 2tuffehcn,

als CS hieß, profeftcr 'B.lot^ habe öen jungen hannorcrfcbcn

Stuöentcn, öer eben fein iframcn abfcbicrte, ju feinem '2(fs

ffftenten ernannt. jDiefc ifrnennung beöurfle öer minifteriel;

Icn Betätigung in Uarlsruhe. Sic erfolgte. Sic gab aber öem

aud) in Karlsruhe bereits umlaufenöcn (i5crüd)t »on öer rei»

dien gcirat in ^eiöelbcrg neue Uahrung. 2Dem Sanöesfürftcn
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Fonntc all öicfes (ßercöc nicht entgcljcii. Un6 ciiice lagcs

teilte 6er Burcftucbef öem ftltcn @(in«cE mit fcbmelsettöem

Cdcfeeln mit, man l^abc in B.«rl8ruljc — bei fjof — von öer

X)erbinfeimg feiner Cocfeter — gcfprocben. 3et?t w«r'8 fertig!

?Dem ßlten JDiurniften blieb öer Uopf ftftrr unö lautlos ^in«

ter fccr Rrawattc ftecEen. Uid)t einmal 5U einem Schnappen

brachten es 6ie beiöen trocfenen, mit Kafierftoppcln fcbroors

getüpfelten JLippcn, bis öer lange, hagere Burcaucbef mit

öcn langen Kocffchogcn wieöcr öraußen tvar. JDann warf öer

alte ScbnacC fprißenö öic Eielfeöcr auf öas Itrbeitspult,

nahm ^ut unö Stocf unö eilte Fcuchcnö nach «3aufc. „Bei

Öof I Äei öof !" 3eöt gab'8 Pein yaltcn mehr, öie arme (Dthi*

li«, öic 5itternö suhortc, warf ftcb fchluchsenö in öie 'Urmc

ihrer iHutter unö erFldrte, fte iweröc gehorchen. jDie ITiama

aber fcbricb fofort ein Billett an öcn äfrrn Ttfftftenten greus

öenftein unö öic ^ochseit warö anberaumt.

lieber Hefcr, nun h«hc ich aber nod) ein Wort mit öir 5U

reöcn. ^jaft öu niemals gehört, Öa0 £eutc im Winter einen

HTantcl tragen, be^en oberer Kanö mit einem 6treifen Foft«

baren Pelscs befeßt ift, um glauben 5U machen, öer gansc

tltantel fei fo gefüttert l ifine UletnigFeit ! ifine fleine 6chtüa(he 1

Irdgft öu auch einen folchen Pels? (Dh, öann wirf ihn weg,

wenn öu ein Xnann bift. Sonft möchte öir öer PCI5 eines Ca«

ges aufs Htaul fallen, wdhrenö öu in öer höchften Atemnot

bift. (U?cnn öu aber ein tCeib bift, öann magft öu ihn tras

gen.) Qtbcr öas bigchen Pel5, nicht wahr, fo t>iel (Bereöc öars

über! — (But! — '^aft öu aber fchon, lieber Äefer, folche

4eute gefehen, öie um ihre Seele folche Pelsc tragen, um öie

löcherige unb fchabige fcrfaffung ihrer Seele 5U »erbergen?

Unö nun fo tun, als hätten \ic eine noble, in feinftes tuch

geFleiöete Seele? d) pfui öer Schanöe! (D iDrecf imb 3äms

merlichFeit! tPenn irgcnöeine brare, offene, »iclleicht noch in

ihrem su eng geworöenen RonftrmationsrocC geFleiöete Seele
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baxan iCrgeniiö ndl^mc obct gctdufcbt wuröcl — Bcfi^t bu

»ieUctd)t fclbft, £efer, folcbc UmljöUungcn für öcinc Seele?

(Dl>, b(inn fcbmciß öiefes Bud) in öie ifcfe, wenn 6u ein

ITIftnn bift, un6 fpucf' «usl ifs ift nidite för öicb. ITur Öft8

tCeib öörf lügen unö fid) in falfdie UmböUiingcn Fleiöen.

<^aft bu »ielleidjt, lieber tefer, fdjon ticre miteinanöet

fprcd)cn feigen? Swei «tßuben, oöer sttei (ßöcEer, o6er swei

yunbc, ober fclbft 5wei güd)fcJ "Clidit wabr, wie fte gurren,

fdjnftttem, fIdffcn, rcinseln, tneöeln unö RorperFrümmungcn

mftdjen! (Blaubft bu, ö«0 fi'c fid) »erfteben! (Bcwißl (Detvi^!

3e6cr weiß im Hu, was bct «nöcrc ivill. "Über 5wei VTlcns

fd)cnl tCcnn fie fd)nüfeln& öie Uöpfc gegcneinanöcrftrccfen

unö fid) «nFieFen un6 6«nn tl)rc <Beftd)t8Mfd)enfpielcreien

beginnen, blinscln, tlugcln, Fnitfpern, leer Faucn, „Pavverl«=

papv" "»^ "^^ Zaufcnbl JDer Iftufenö!" winfeln? WüS
tun fiel Terfteben fte ftd) moW- Unmoglid)! 6ic wollen ja

nid)t. 6ie Fönnen un6 fcürfcn ja nid)t. JDie ftiige Ijinöert fie

jft fearan. (D KoßbcUen unö ötinFhars, il)r feit» Köftlid)Feiten

gegen bae, was ftu8 fcer iTIcnfd)cn ITlunöc ge^tl

!Ml8 Prometheus »on (ßott enfclid) öie ifrl«ubni8 erfeftltcn

I)atte, irtenfd)en mftd)en 5u öurfen, gefd)ab e8 unter öer aus^

örürflid)cn, ernieörigenöen Befeingung, i>ö$ 6iefe eine ifigen*

fd)«ft beffßcn müßten, öic iie tief unter ba6 licr ftelle.

Prometheus, 6cr nur eilte, fein UunftwerF fertig 5U fe^en,

frtgte j«. £8 war öie €üge. (D &un66fottifd)er Tcrtrag, öer

un8 «llc unter bcm gleid)cn Hügcnseidjen geboren iveröcn

ließ! Unö wavft bu »iellcid)t 6ie Urfrtd)c »on jenem großen

fi,ügenturm 5U Babel, wo öic Vnenfd)en au8einan6crgeben

mußten, weil fie fid) fdion Öamal8 troß aller Kaufpcrungen

unö (ßcftiFulationen nidtt meljr »erftanöenS Unö xocnn aud)

öie germanifd)en Hationen, öie sule^t an8 Sdiaffcn Famen,

am wcnigftcn öaron crljielten, weil bei öcii i?orl)ergel)enöcn

«fiatifd)5romamfd)en (5efd)led)tcrn fd)on 5U »icl 2.ügenfub;
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ftftnj üert>r«ucht xoat, fo ift öod) nocb genug 6«.— <Dl), ücfer,

twenn öu Fftttnft, fpucE' öicfen JDrccf au6, tric faulen Scfcleim,

unö 5Cig' öcinc kippen, öeine Smige »nö öeinc S«I>'ie, fo wie

fte ftn6! — — Unö jegt l)ore öen 6d)lu0 öer S«itele8=

fomoMc.

3m (ßrtftbftus 5um „weisen Camm" in öcr iTfartcrgaffe

in ^ciöelbcrg lüftr 6er große Saal mit einer gidnsenöen (5c=

fcUfcbftft gefitUt, bie öer öo*5eii8feicr ron (Dt^tlia 6d)nft(f

mit 6icgfrieö greu6cnffern beiwohnte. 6o etwas war in öer

Itnincrfitatsftßöt fchon lange nidit meljr gefefeen woröcn. (Db

6er wcltliiten geicr eine Firdi liehe (Trauung »orangingS JDas

weiß id) nicht, ntutmaplicb. JDie proteftantifd)cn Papiere für

greu6cnrtcrn waren gewiß »on einem mitlei6igen ftannorers

fchcn Pfarrer bcforgt wor6en. geilte nicfete als 6er 3mpf=

fd)cin 6cr ^eimatgemcin6e. "Zluf öer ftüneburger 9Ci6e gab es

»iele (Bcmein6cn, 6ie hcrsUch froh waten ob 6es Snwacbfcs

ihrer Bürger 6urd) eine Pcrfon wie «^err Dr. greu6enftcrn,

6er glcid) ein JLegat »on fünftaufen6 (Bul6en sur Ivcftauries

rung 6es Uirchcncbors hergab. — 2tud) 6er Cefer muß ffd)

je^t noch, am 6cblu0 6cr 2{ffare, alle ITiübc geben, ficb 6cn

„gaiteles" aus 6em Kopfe 5u fcfalagcn. Xlur grcu6cnffcrn

heipt jegt 6er ^el6 6er (5cfd)ichtel Jfin blon6ftrdhniger, hoch»

gewacbfcncr 3üngling ftcht »or uns o6er unterhalt ftcb »iel=

mehr gcra6c an 6er lafcl mit Profeffor Klo^, wdhren6 6as

Eompott fcrniert wir6. — greilich 6ic Sahnbil6ung, 6ic

ftippcnwülfte, 6ie llafenlappung in gaitcls cBeftd)t mußten

ftehenblciben, wollte man nicht ein 6d)cufal sufammen«

fteUcn; un6 wer ein Itugc für 6erlei JDingc hatte, erFannte

im Profil grcu6enftem8 6as finnlichc, fleifchige, porgcmaulte

Sphinrgeficht aus 2tgypten. 2lber erftens hat nicht ie6er 6a8

2tuge für 6erlei 2Dinge; stüeitens fteht man nicht jeman6en

immer ins Profil; örittens war ^och5cit, reo man unangc=

nehme iDinge überhaupt nicht fieht; viertens ift es noch
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immer ftreitig, ob bae agypttfdje Spl^iiivgeftcbt fcmitifcben

CI)«r«Ftcrs ift obev nid)t; fünftens I?«tte Klog gans elegant

fid) in einem «ntl^ropologifcbcn Priratiffimum, wo er öcn

gerrcn Stuöcnten 'Einleitungen 5ur Beftimmung von &d)M>cU

meffungen gab, 6ie BcmerPung fallen lafTcn, Sreuöenftcrns

Ropfbilöung cntfprcdie unter allen il>m »orgeFommenen Bci=

fpiclen ant reinftcn öer Kopfform öcr feit {^iftorifdier Seit in

jDeutfcblanö anfäffig gewefenen germunöuren.

£btn ttjuröe i>er Puööing aufgetragen. JDer freunMtcfec

tPirt »om „tveißcn Hamm" ging fcbwißenö um öic Cafel

6er fdjmaufenöen <S>&fte berum unö säblte unö säblte, bmn
baß B.u»ert wuröc i&m erflufiue tüein mit einem jDufaten

bejablt. JDas lTteni\ war nicht gan5 nad) feinem (ßefd)macE

unö nid)t, tric er glaubte, bcm Cbaraher eines gotcls erften

langes, twie 6e6 „weißen ilamms", angemeffen. JDer weiße

llamni=tPirt batte rein franjoftfdjes VTlenü »erlangt, aber i>er

worivicgenö gcrmanifdie Cbaraher öes *5odi5eit8fdmiaufe8

war infolge Itnorönung Uloßens au8i>rücClid) befoblen wor=

i»en. 3a, ba Fam SauerFraut »or, welAcs 6er Wirt ivobl

in feiner Pcrstveiflung 6urd) 6ic fran5oftfd)C Be5eid)nimg

clioucroute in feiner germanifdien Kobeit 5U 6Ampfen ge«

fud)t batte. Dom 6d)wein waren aueerlefene Jlecferbiffen

»orban6en, un6 fette, gl^lnsenöe SAwarten blinFten von

aUen Sdn'tffeln, 6te als entiemets in iTtitte 6cr iEafel für 6en

gansen llbenb ein fiir allemal pofticrt waren. Sreu6enftern

faß 5wifd5ert 6er wadi8bleid)en Braut un6 l^log. 3bnen ge=

genitber 6ie Sd)nacf8. (Der alte öd)nacF, 6e|Ten fd)lottrigc

(i5erid)t8baut 5uriicF5ufd)au6ern fd)ien por 6en »or ibm auf«

getürmten Speife»erfd)wen6ungen, fdiaute 6urd) feine großen

"Mugengldfer in öilberfaffung »cnvun6ert auf 6iefe Äeute,

6ie fo im Steffen geübt waren. Ißin t)atermor6er mit blen»

6en6 tveißer Krawatte bielt 6en langen ^als mit 6em aus«

gemergelten KeblPopfe in ForreFter »^altung. Kuf 6em tdbeh
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lofeti, fcbroarsen, feoppelFnöpftgen UocE prangte ein C>rfecn. if

r

war «m ^benö vorl)et aus Uftrlerube eingetroffen. 2(ud)

wiir6c SdinöcF t>crfd)icöcntlicb mit „Uansleirftt" «ngcfpro«

chcn, sDic S>"«u 6d)nacE mit il>rcm ifmbonpoint, libersogen

mit xiorncl^m grauem 6eiöcnrto(f, fdiiittcite fleißig öenUopf

l>in unb hev, in iljrcn (D{>ren wacfcltcn 6ie taubencigroßen

BriQftnten. Über öiefer Partie fter lafel lag eine fdjtvere

Wcl!e von (Dpoponar. — tTian war beim jDeffert.

g.teber €efer, nun mache öidi gefaßt! iftwas 2(u0eror6ent»

licbee fcfeeint im 2tn5uge 5U fein, ifine 6d)wüle, roie »or aw
brecbenöem (Beroitter, lag im 6aalc. £e war febr »iel tPein

getrunFen rooröcn; au<b Saiteies l>atte, »on aUm 6eitcn bes

glücEivunfcbt, immer Befcbeift tun miiffen. 3* «"«iß niöDt, ob

Saitcl febr wenig oöer febr »iel 2(lfobol »ertrug. jDic (Be=

pflogcnbeiten feiner Kaffe 6cuten auf tndßigPeit. "iluf öer ün>

öeren Seite ift bcFannt, öaß ploglicbc unö ungewohnte Über*

fcbwemmungen öee ^irne mit Spirituofcn nicht nur Frifen=

artige jfrplofionen im pfycfcifchen wie motorifcben (Bebiet

beim ITienfchen auslofen, fonöern auch (ßebirnparticn, ich

mochte fagen, ifrinncrungsbesirFe, mit einem VHale auffchließen,

6ie ohne öie branöige Sufubr auf lange Sfit, »ielleicfat für

immer, geruljt blatten, tfie gefagt, ich weiß nicht, ob gaitel

5U trinFen gewohnt war. Was ich weiß, ift, öaß er ün öicfem

Sefttag sum crftenmal 6en 6tacbelgurtel, bas Prdfer»ati»

für feine ForreFte Haltung, abgelegt hatte. Hiemanö wirö

ibn i>arob fchelten. JDiefes "Ublegen war fymbolifd). S^ttl

war an öiefcm 5Eag enögultig in 6ie chriftlid)c (Befetlfcbaft

eingetreten, "iluda wirb öie Fluge £efcrjn begreifen, öaß am
^ochseitetag, i>em eine ^oAseitenacht folgte, welch leßterer

eine ^ocfaseitsentFleiöung »orauggcht, öiefer merFwüröige

Sdjmucfgegenftanö öen klugen öer trinenfchweren Braut

ent5ogen weröen mußte.

tPopon aber jegt enölid) öer fi^efer unterrichtet weröen
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mu0, ift, fe«0 S«itel feit etw« sebn iTiinuten ftarr unö unbe»

ttjcglid) öafaß, 6en Bli(f gbgenö unter öie (Eifd)t«fel ge=

riditct. Sein (Bcficht wuröc oft purpurn iinb bann wicöer

Pdsweiß, ifr f*ien «uf eine ganj beftimmtc (BcöanFcnricbtung

5u laufeben, öie ftcb ebne fein gutun in ibm cntfpßnn, un6

öic fein gftnses 3ntereffe gefangennab'". ^tier nicbt obne

Sutun von mebreren (ßläfern Cliquot, öie er rafd) binunters

ftiirste, unö öie öer beforgte Wirt binter ibm rafd) roieöer

fuUte, ba j« Wein im Rupertpreie nicbt inbegriffen xoav.—
Saitel bob von Seit su Seit öic recbte 'janb mit auegeftredtem

ginger empor, als woUe er „Pft! Pft!" mßcfaen, um beffer auf

feine inneren Stimmen bordjen ju fönnen. iDcnn im Saal

TOar nocb immer großer Irubel, (LellergeFlirr unö (ßefdmatter,

ba ja Fein VTlenfcb eine ^Ibnung batte, was öer ifngel öer

Kacbe bi«r für ein trunöerfames ifrperiment vorbereitete,

gaitcl fcbien aucb gftns fyftematifcb unb jwecfcntfprecbenö

Cbrtmpagner 5U5ugic6en, wie man (bl einer erlöfcbenöen

glamme sugießt. tVenn ibm öie innere ifrlcucbtung, öie über

ibn geFommcn war, au85ugcben fcbien, brachte er langfam

öen (DberForpcr gegen öie tafel »or, ftrccfte, obne binsus

febcn, öie recbte ycinb aus, ergriff öaö gefüllte (Blas, ftürjte

ee binuntcr unö bob öann öie Smger empor, als wollte er

fagen: „^^otdit, ob es Fommt?" — Unö es Farn. — JDer 3n;

balt öiefer frenetifcben (ßeöanFenreibe fcbien ein beiterer, entbu«

ftaftifcber 5U fein. »Denn gaitel fcblug mit öer platten ^anb

ein paarmal auf öen (DberfcbenFcl, öaß es patfcfete, unb lachte

unö Fieberte »or ftcb bin. IPcr ein gutes «Dbr hatte, öer Fonnte

jet^t fcbon einige „iDeraöäng! jDeraöäng!" boren. 2lber öie

(Säfte wußten ja nid)t, wie öer fi.efer, roa& „JDeraöäng" war.

Unö öas Scbersen, dachen unö Cliquotanftoßen übertönte

weit öiefe crften tttabnrufe. B.loß war in eifriger Unters

baltung mit feinem Uachbar jur ftiuFen begriffen. Uur öie

Braut 5ur Kcchten überxvachtc mit Ivube iinb Heugieröe
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öiefe t?orbotcn eines (Deliriums. Smwer tiefer boljrtc fid)

Srtitcls Uinn bei feiner ftftrrcn Körperhaltung in 6ie Sruft ein

unb beFam suletjt jene Friippclbftfte Swkii'gsftcUung, 6ie feer

£cfcr «U6 öcn erften Seiten öiefer ifr5iU)lung Fennt. JDie

nddiften in Sftitclo Umgebung, darunter öie fdmeUbegrcis

fenöe grrtu 6d)nftrf, waren nun öocb ftuf ibn ftufmerFfam

geworöcn, llber man fdjien aUes auf einen eigcntümlictjen

(BemÄt85uftan6 fcbieben 5U wollen, — „UcUnererera! . . ."

fcbric jegt plöglid) gaitel mit fdinarrenö »ibrierenöcr Stimme,

„B,eUnercrera ! — Cl^ampägncrera! — tPie I>ai0t? — SoU

id) ^aben nid)ts ßu trinFen? — 23in ich a IHcnfcb «0

gut unö wertPoU als t^r aüe! ..." — 3E8t wuröe jeöcrs

mann im Saal ploljlicb aufmerFfam. Selbft öie Uellner mit

ljol>en iteUerftö0en auf öem XVeg l>ieltcn inne un6 ftarrten

gegen öie tTiitte öer einen tifcbreibc, wo ihnen ein blut=

rünftig angelaufenes, »iolcttes ITienfcbenantli^ mit fpcicbeln?

öcm irtimö, lappig fedngenöen Stippen unö quellcnöen 'Uugcn

entgcgenglotjte. 'JlUes war wie fcftgebannt unö wußte nid)t,

was ju tun. Selbft B.I05 »erlor jeöe Saffung unö blicfte enu

fegt auf öen 3wöfn neben ibm. — 3n5t»tf<icn war ron öem

tPirt, öer Ijintcr S«itel ftanö, öas (Blas gefüllt woröen.

IPdljrenö erfcbrocfcne unö mitleiöige (ßcfiditcr ringsl^crum

auf il>n fid) ridneten, begann gaitel felbft mit Fndngfen»

öer unö gans »crdnöertcr Stimmgebung: „IPas öufeet er

aber in öen nddjftcn örci StunöenJ jDer beilige 3ebot>a! —
jEicraöäng! JDeraöängl" VTüt einem Sd)wupp öie JDaumen

im '2lusfd)nitt öer ^odjseitswefte; ^ins unö yerwippen; »er»

liebtes nadjobenblicfen. — tCieöer mit »erdnöertcr Stimme,

ftd) "Untwort gebenö: „£t ftßet unö Fopulierct öie ITidnner

unö öie tPaiber!" — tPieöcr crftc Stimme: „tDie lang

Fopulieret öer I^ailige (ßott öie ITTdnner unö öie IPaiber?"

Selbe Pofitur; lufternes ^ins unö ^crrutfdjcn auf öem

Stuljl, auf unö ab Ijopfenö, gurgelnö, fdjnalsenö. — JDie

240



Jtntwortftimme: „(Drei Stunöen lang Fopiiliret er i>ie nianner

unö bie tPftiber!" — ifrfte Stimme: „Was 6ul)ct er bann

(im Urtcbmittftg, öer Ijailigc 3ebo»ft5 iDcra^^^ng! jDcrft&äng!"

— '2lntuiort: „Itm Ußdimltlrtg bnl)t er nicbte, öcr 2ti)ova;

er ruljt aue!" — ifrfte Stimme: „Vfftil) gefcbrieen! tCic

Ijaißt, er 6uJ?t tiicbts, 6er Ijailige "^clfoval Wirb er nicbte

bulon, öer bftilige 3^^^»«- W?i^6 wir6 er buhnl Was buht

ber 3£bwtt am nachmittag? ^el" — ifntfernte xüitisigc

Rnabenftimme: „Um XTachmiitag fpielt öer ^ailige 3el)C'»'«

tnit öem ftepiatban!" — ifrfte Stimme mit itriumpb ein«

faUenö: „Uafeierlicbl £v fpielet mit öem fi.ei>iatl)an!" — 3"
öiefem ITtoment fprang Saitel vom Stubl auf, unö fcbnals

ynb unö gurgelnb unb ftch i)m unb i)ct ivicgenö unb mit fcem

(ßefdß ePelbaft luftertie, tierifd)l)ütiöifd)e Seroegutigen ma=

djettö, fprang er im6aall)crum:„)Derai>äng!JDeraö;ing!^ab

td) mer ge?aaft ä cbriftlicbs 23litt! 'ReUnercra, wo i8 mei Fopu»

lirte, d)riftlid)c Braut? Htei Brautcrä! (Bebt mer mei Brau«

terä! Bill id) d cbriftUcbs lTienfcbeubil6 a0 fei"/ ö0 i^r alle

feib! (Dbn' alle 3üöif*Fcit! — tUifemafcbine! Wo is mei

Brauterä?" — 'KUes twar au8einan6ergeftoben. JDie jungen

iDamcn »erliefen vov bem entfeßlicben 'Zlnblicf i>cu 6aal.

VUit @d)re<fen fabcti öic Swrucfgebliebcnen, ivie ftd) S«itel8

blonöe @träl)nen iväbrenö öer legten Ssenen «Umdblid) 5u

Frdufeln bcgcnncn I^atten. jDie Fraufcn JLocfdien tvuröen rot»

farbett, fd)mu5igbraun unö suleßt blaufdjivars. iDer ganse

glübenöc, fd)i»ct0igeB.opf mit öen fdjlaffen, gcöunfenen Sügen

war twieöcr mit öunElen Sed)ferl6(fd)en beöecFt. 3n5wifd)en

fd)ien S«itel in feinen ejraltierten Bewegungen mit einer

eigentümlid)en Sd)H)ierigPeit 5U Fdmpfen 5U ijaben. ©ie »iel«

fad) operierten, geftrecftcn, gebogenen (ßlieömaßen Ponntcn

jegt öie alten Betvegungen ebenfotvenig auefiiljren tvie öie

neugelerntcn. %ud> mad)te fi<b öie lÄl)menöe TPirPung öee

Ttlfo^jols rafd) geltenö. Rloß Ijatte 5tvar nad) ifiötwajTer ge«
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fdirieii; aber es w«r »ergebene. ^Eöermann fai), 6rt0 bier

eine unbeilbftrcUatrtftropbc »orl«g. SDie fcbonc (Ptbilift bfttte

ftd) in öic "Jlrmc ibrer VTluttcr geflüchtet. QtUes blicfte mit

ftßrrcm !fntfct;cn auf 6ic wabnfinnigcn B,rcifclbcn>cginigeii

6c8 3uöen. ifnMicb traf bciQ fcbniu^ige ifn6e, öas je6en Bc*

trunfcncn betrifft, aucb S^itel, ifin fürcbterlicfecr ci5erucb »er»

breitete ficb im 6aal, 6cr 6ic nodi «m lluegang Sogern6en

mit 5ugebaltencn Hafen 511 entfliebcn 5tvftng. Uur Elog

blieb 5urÄ(f. Unö fcblie$lid), als aud) Me Süße 6e8 Se«

trunFenen vov iTtattigFeit nid)t mcbr ftanösubalten »er«

mod)tcn, lag jucfcn& unb geFrümmt fein UunfttrcrF »or ibm

auf 6em Boöen, ein »ertracftes aftatifd)e8 Bilö im ^od^seites

fracF, ein »erlogcnee Stüdr' lllcnfd)cnfleifd), 36i8 S«itel

ötern. —
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l£me tTcgergefcbicbtc

Tantam villi et effioaciain iioiiinilliphan-

lasiae et imaginatioiit in piopriuiii iina-

ginantis corpus tribuerunt.

Benedicti XIV ; de imagiiialione et

ejus viribus.



3d) Ijatte mid) eben crft iit einer öcr oi^licben Dorfti^öte

«Hamburgs «Is "iit^t unb junger 'KnfÄnger nicfeergelftfs

fen. (Der große IPcUrerFcbr öicfer ©ecffaöt b<itte ftets

einen eigeiitümlidien Keij auf mid) ausgeübt. jDurd) billiges

«jonorar un^ uiientgeltlidie ^(rnienbel^anMung hatte id» mir

bftlö eine 5al>lrcid)c Uunöfd)aft, frcilid) mcift geringerer

Seute, herangesogen. 3d) wohnte ganj frei, faft wie auf öeni

Zanb. 3* hatte im 6ommer meine gravis begonnen, um
»on öer mir gans fremöcn Sta6t, tneincm Fibiftigen Itufent»

haltsort, einen möglid)ft günftigen ifinörucf ju befommen.

2luf einer großen tPicfc »or meinen gcnftern lagerten immer

große Karawanen ober Fleincre Irupps feltener liere oöer

fremdartiger tnenfd)en, öic mcift t>on JLonöon herübergefoni«

men waren unb hier ihrer weiteren X?erfd)icCung ins 3n"Erc

£uropa8 warteten. (Bans in meiner H^hc l«g ««d) 6ic 3r»

renanftalt.

if8 war ein fdjoner 3unimorgen. iTleine Spred)ftun6e follte

eben beginnen, "iin 6er itiir, &ie 5um tPartesimmer führte,

horte id) ein feit einer Diertelftunbe immer wadjfenöes 6ums
men un6 Sd^wirren, unterbrod^en von -Rinöergefdjrei, —
als ploßlid) öie Ciir meines tPohnsimmers, bie 5um gauSs

gang fiihrte, mit einem encrgifd)en cBrif aufgeriffen wurJte,

un6 ein Ueger 5u mir ins Sinimer trat. (Bleid) hinter feem

XTeger Fam mein Tlufwartemdödjen mit bcforgten Blitfcn

hcreingefturmt, um mir bci& unreglementmdßige jfintreten

öes Sremöcn su erFlären un6 5U entfd)ulöigen. (Dhnc ftd)

irgenöwie abhalten 5U laffen, fei öcr fdjwarje ITlenfd), als er

meinen Uamen an öer 5i»tmertür gelefen, an ihr »orbeige«

fd)ofTen unb habe bie Cur aufgeriffen. — 3d' erwog, weldje

Seftiirsung öer fd)war5e ITlenfd) im Wartejimmer, xvo fid)

Uinber befanöen, »erurfadit haben würbe, beruhigte mein

tCartemÄbdjett, ließ ik abtreten unb forberte bann ben He»

gcr mit einer freunblid)en ^anöbexvegjjng jum Sißen auf.
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JDiefer VHetifd) itam midi «bcr bereite mit einer glitt »Ott

Pbröfcn itni» eitlem (Dtircbeinanöer »on Uattöcnvelfcb uber=

gotTcn: »• • • Halloh! Sic fttiö öer JCcftor! — You are the

doctor?" — „'jAYücbll" — „3cb l^abc 3bne'i ""f wichtige

Rotifultftticn i'orsutragett; — ich hßbc 3biien «ine febr voidi'

tige ^titteiluiig, «ine fchr erfreuliche ntittciluug 5tt miicbeii

;

— fehr wichtig iini> fehr erfreulich vov mich, ich tüaiß nicht,

ob auch üor Sic. — 2tbcr ich glaube, Öa0 Sie ein guter SDoFs

tor finö, 6er Ij&i ain ^er^, — at least I presnme. - Sic

weröen P«um glßuben, t»a6 ich 3J>'tcn xvcrbc cv^al)lcn, bae

h«i0t, Sie Fennen P«um glauben, ivenn Sie gcfunöc 'IXoipf

haben, — id) meitte, Sie tvcröcn hodifttvahrfdirinlid) nicht

glauben, — aber es ift öod) tvahr, — eg ift furd)tbar tt»ahr,

— es ift faft 5U toU, um wahr 5U fain. — 1 in a ni(;{jer;

— that is, I liavc lieen a ni{;[;er! — 3* Ifdbe Heger gewc»

fenl — oh, — id) bin XTeger gewefen! — 3d) bin Heger

nid)t mehrl"

3ch muß hier öcn €efer auf cineit PuitFt aufmerFfam

machen. iDer Heger, 6cr hier »or mir ftan6 un6 fich utn Fci=

nen Preis fcßcn woHtc, war fAwars. JDics wirö »iclleidit

mandicm als eine hochft übcrflüffigc 23emcrFung erfdieinen;

\ie ift es aber nicht, ivic öer Sefer am SdiIu|Tc tiefer abfons

öerlichen Spredjsimmeröebattc erFennen wiri». 34 fuge hin«

5u: öcr Heger war nicht nur fchwars; es fehlten audi jene

bräunlichen unten unö helleren glccfe, wie matt lYc bei 6cn

etwas entfernter vom 2Cquator wohnenöcn Stämmen ftn6et.

JDer ntann war gans fdiwars; »on jener SAwärse mit bläus

lidjcm 2(nhaud), wie fte bei uns ein frifd> gewichftes (Dfens

röhr seigt; mit einem tPort, er war ein cditer Suöannegcr.

— £t war abenölanöifdi gcFleiöct, trug einen heUFarierten,

doppelten Ubcr-jieber in cnglifdiem Sdmitt, einen eleganten

braunen Sil5hut, baiii bidc, auffallenö große Stiefel, öie er

fertig gcFauft su h«hen fdjicn unb, in UnFenntnis ihres
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Ärtiiee, mit redite uni> linFe »crTOcAfelt bftttc. 5Dic gßnsc (ßcs

ftrtit xvat FrSftig, unfe 6ft8 bartlofe (Bcficbt $ctgte wutftigc

dippen, brfitgcquctfditc Hrtfc, ein großes fpred)en6e6 'Jttige

un6 eine fur^t, aber gut entroicfeltc 6tirn. — 3* muß f«5

gen, 6«8 ifrfdicinen öiefes ITienfAcn in meiner 6prcd)ftunbe

voav mir nicht bcfonöers «ngenebm. >D«6 tnilöe fcbttftrsblii:

tige Pntboe, mit 6em er ficb, rcie ber ß^cfer bcmerFt b«ben

trirö, äiemlicb «uföringlicb bei mir eingefübrt b«tte, ließ mid)

bcfurcbten, id) möd)te nid)t fo rafd) mit ibm fertig werben.

3n5»tiifd)en war ee ein Ubr geworöen. 3"i tPßrtesimmcr

nebenan ördngten fid) öie fteute, es mar jeöenfölls fd)on febr

foU; im6 fortwdbrenti Flingelte es nod), Fömen nod) neue

Patienten. — Uuf 6er «nberen Seite betinrubigte mid) 6er

(Be6anFc, 6af5 id) in oricntalifdien 'EranFbcitcn un6 in 6cn

Iropcn »orFommen6en £ei6en Ijöd)^^ ungeniiigen6 orientiert

wjrtr; in XXegerpatbologie Fannte id) mid) nun fd)on gar nid)t

au6.— JDie 6ua6a, 6ic 6er tllann mit immer beftigerer (BeftiFu«

lation bcrworbradite, ließ foglcid) erFennen, 6aß er urfpröng«

lid) englifd)e Kulturperbaltniffc 6urd)gemad)t un6 6ann erft

ftd) 6ae 5Deutfd)e angeeignet b«tte, 6«s er mit engltfd)c)n 2lFs

Sent fprad). — iDas ^au]}üciben 6er !fngUn6er, 6ie fid) in

tropifd)cn (5egen6en aufhalten, fagte id) mir rafd), ift 6a8

Saufen! — Un6 6ie erfte £ei6enfd)aft, 6ie t»tl6e, unsirilis

fterte TölFer bei ibrer 23eriibrung mit "Mbenölilnöern 6iefen

nad)mad)en, ift wieöer 6er Sd)nap8gcnuß.— l">iclleid)t, 6ad)te

id) mir, lei6et 6er Htann an 6er Ceber. Un6 in 6iefem Sinne

unterbrad) id) 6a8 unaufborIid)e B.au6en»elfd) 6iefe8 iTten=

fd)cn, 6a8 id) 6em €efer unmoglid) alles ersdblen^Fann, mit

6en Worten: „tTlein lieber greunö, fin6 Sie FranF? Wo
feblt es 'jhmnl" — „"RranF?" antwortete mein fd)war5es

rifauis febr bcftig un6 riß 6ie 'Jlugen auf. — „UranF!

Hein! 3* fc'" "•"i't FranF; id) bin gans gefun6, gefün6er

als uorbcr ..." — „3a, lüas woUcn Sie 6ann von mir 5"
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fragte id) etwas ärgerlich. — „öitrc, JDoFter, Ijabcn Sic gute

^crs unö I)oren 6ie micb anl" — 3" iiicfem iTloment tarn

mir 6er (BcöunFc, ba^ öcr 23urfd)e ein 'Jtlmofcn »erlöttge. 3*
griff öftrer in mein Portcmonnftie, nabm ein Pleinee (Belös

ftucf iin6 Ijielt C8 iljm bin. „Was bßbcn Sic, iDoftcr?" fragte

6er Vtcger unö midi ror meiner ^anb 5urücE.— „ifine B.leis

ntgFeit für Sie, um 3bncn 5U bdfcn!" — „<Selbl" fcbriccr.

„3* braud)' Fein ©clö, bab' id) fclbft (Bclö!" — £t bieb

mit 6er rccbten übermäßig großen ^anb auf feine red)te ^0=

fcntftfd)c. — „(BeI6 ift Sdimußl" fügte er bitisu un6 boltc

mit 6cr enormen fdjnjarjen Präge einen Raufen ITiünscn aus

6er ^ofcntafdjc un6 bielt fte mir 5tttern6 ror 6a8 (Beftdit.

—

„^ter, IioFter, woaen Sie (Bclbl — (Belö ift Sdtmug!"

fdtnaubte 6er tlcger un6 trar einen Sdiritt näber auf mid)

5U gePommen, mid) mit 6en jvciöenUugeln feiner "Kugen be=

6robIid) beobad)ten6. Wie id) 6iefe fdin^arje «50blban6, in öer

bunt 6urd)einan6er c5olö=, Silbcr= Hn6 'RupfcrftücEc von

md)t unbetrdditlidiem Wert lagen, ror meinen 'Jlugen sittcni

fab/ un6 6a5U 6ic quittcngclben fd)muöigcn VTägel mit ibrcr

affenartigen Krümmung, ivie idi 6en eigentümlidien VTeger;

fd)»t>ei0 rod), Fam mir 6ae (ßefübl, id) befdnöe mid) einem

Cicr gegenüber, treld)eö mid) jc6en ITioment mit einem Sd)lag

feiner pranFc 5erfd)mettcrrt Fonne. 3* befd)loß 6aber fo fanft

wie moglid) 6iefem erregten lTienfd)en gegenüber ju r>er=

fabren.

„Satt givai 3abren bin id) excentric dancer im Royal Gar-

den in £on6on, iDoFter ! Un6 bab'ricl fd)mu6ig (3db gemad)tl"

— ttlcin Bcfud)er seigte vor Srcu6c swei Reiben grogFalibrigc

S^bnc. — „Sagen Sic mir, wo C6 3l?"cn fcblt," begann id)

nun meincrfeits febr rubig un6 entgegenFommenö, „6amit icb

3b"cn belfen Fann. )Da örinnen ix'iarten einige fünfsig Per=

fönen I" fiigte id) binsu, auf 6ie gefd)loffene iure 6es tParte=

jimmers Treifen6. — „All ri^jln!" fagte 6er Xleger, brad)tc
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feftS UicfenfIctfcbftflcE mit bm gielben Si'igcrnÄgeln wieöcr

leer aus ber rechten öofentßfcbc siirütf, tr«t einen Sdjrltt

weg, ftcllte ftdi inpofitur unb fuhr feßnn fort: „3* bin aus

Puhili ..." — „Pon mir ftiis bal^cr, wo öer Pfeffer WtWift!"

entgegnete id) mißmutig unö ftAnb vom Stuhl auf.— „Iftein!

— Hidit »on PfcffcrPiiftc!" antwortete 6er ©diwarje mit

einer heftigen (BeftiPuIfttion, „PfcfferPiifte ift weiter gegen

Sonnenuntergang!" — „tfciter, weiter, weiter 1 — JDömit

wir 5« 3hrcr UranFheit Fommen." — „3* nar öer befte

dancer in mein JDorf; wir tanjen auf »jolsfdiubcn unö ftn«

gen fehr fdionc üicbcr ba^u — fol" — 3" ötcfem VTtoment

m«d)te öer Heger einen Cuftfprung, wäbrcnööeffen er mit

t>cm red)ten Snß bk JDetfe meince jicmlid» bofeen Simmers

berührte, »on ba ein Fleines Stüd'dien (J5ipg mit herabneb«

mcnfe; fcabci ftieß er einen offenbar greufee anbeutenfeen,

langegurgelnöen, fdieußiidien ftaut aus unö fiel juleßt mit

öcm bcrabFommcnöcn Suß niit fold)cr tPudjt auf öen 23oöen,

öaß mehrere (5lafer auf meinem Sdircibtifd) umftursten

unö er felbft wie in eine StaubwolFc eingrhiiQt fdjien. 3»"

ncbenjimmer fing ein B.inö heftig 5u fdireicn an. — „'jK,

JDoFtor, id) uar befte dancer in Nikowikdwanga! "Über 5U

maine groge Unglijcf. 3* habe nie in IPaffer gefehen, weil

öer große Uegergeift »erbietet 6uöanf>ölFer, f\d:i in tPaffer

5u fehcn; imb Spiegel haben wir nidit. 3d) habe nie in TPafs

fcr gefehen. 3d' l^abc nid)t gewußt, öaß id) fdiwars bin. Unö

öas dancing hat mid) in Ungliicf gcffurst! . . ." - „tt>a8

foll aber id) mit öem allen!" entgegnete idi, „Fommen Sie ju

3h''er RranFheit!" — „lünc fdione (tag Fommt ein Hlann

5u mir unö fragt mid), ob id) will gehen 5u mäditige TolF

üon ifnglänöer, öie am ganse Rorper Uleiöer tragen, unö

dancing unö singing in ein •^ctiis t>oU mit ein iTtecr von

£id)t? — Unö erseigt mir ^ünb mit fd)mugig (ßolö, — fo!"

— Unö öabei griff mein fdjwarser 25efud)er wieöer in öie
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rechte 'jofcittftfdic iinb l)iclt mir einen »jßufcn ftiiiPenöen (ßels

i>c6 in bem fdjivftrsen Uübel feiner ^ctnb 6icbt »or öic Hafe.

Un6 tdi traute mid) nidit juröcfsunjctdien, aus Surd)t, 6cr

Heger mochte mir nod) ndbcr auf öen fieib riict'cn. 3cb fegte

nur: „\h\b öftnni" — „3d) bin gegangen mit öicfcm ITlönn,

tvcil id) glaubte, öaß (ßclö rein iff unö nidit fdimu^ig. Uni»

b«b' bcftiegen ein gro'3c englifche Schiff, unö trir finö gcfab=

rcn ßuai iHonöte auf öem ITiecr, unö tvahrenö ßuai tllonate

ich bßb' nid)t gefehen in tPaffcr, weil 6er große Hegergeift

»erbietet Su6ßnrolf, fi'd) im IVrtffer ju feben. Unb ich hob'

nicht gennißt, öaß ich war fdit\''ar5. Unö öann, wir Famen

nadi fi-ircrvool." ^— „IPcitcr, weiter, weiter I" örÄngte tdi.

—

„3n Liverpool, jDoFtor! fab ich Foloff«! viel bIin5eln^e VTlcm

fd)en 5wifdien große »^'^itfer fpasicrrn mit (Befidjt wie llTebl

unö Ureiöc, — fchcußlichl — fdieußlich!" — „Weiter, wei=

ter! — ^aben 6ic bas Ulima nicht »ertragen 5" — „B.Iima5

— Was ift Rlima? — £uft war gut; ifffen war gut; TPob^

nung fcbr gut! 'Jtber öicfe nicnfcben, mit Öa6 grinfcnöc (i5e=

fidu! Un6 alle öicbt bintereinanöcr fpajicrenö unö mid) ans

ftarrenö mit öcm KßlFgefidn!" •— „jDaran gewohnt man
fi'di öoch!?" — „Oll yes, JDoFtor! — öaran gewohnt man

ftdr, ich hftbe mich aud) öaran gewohnt; tdi hßbc fogarifng=

lifdi gelernt! — "Mber aine Cag, al8 id) in CancaftersStreet

fvasicren gebe, fdiaue id) öurch ein BlocC Waffer ..." —
„£in IMocf Waffer — wae foll bas beißen?" — „jd? fchaue

öurd) ein BIocE IPaffer, welches in einem »jaus ift, unö bin;

ter öem öie Heute bin unb her geben unö fdione &a<btn 5um

fcrFauf aufftellen." — „ife wirö ein @d)aufenfter gewefen

fein?" — „Well, ee uar ain ölotf fcftes rPaffer." — „ife

war eine (Blaefdieibe!" — „Well, (Blas ift feftes tCaJTcr!"

— „Wenn Sie wollen, in (ßottes Hamen I — tPae weiter?"

— „Well, JDoFtor, idi fdiau' in öcn 23locC; es uar ein t>er=

fehen, weil öer große Uegergeift »erbietet Suöan»oIF in fes

249



jles tTktffcr 511 febcri; «ber ich fcbftue bhiciti, uiiö JDoFtcr,

was fcbc i&il" — „'Clun, vielleicht wat es gutes Spiegels

glAS; Sterccröen fid) felbft gefe^en bftbcn?" — „£in fditrar«

Ses Scbcufßl! — ifitt fletfcbenfecs (Borill«! — 2^ glaubte

juerft, ein (Eier ftcbt im Zaben imb fcbaut Ijernus; «ber öie

uftißen trienfcben, feie »orübergingcu, haben fid) and) in i>em

»bcf tPafTer gefchen, unt> jeßt fah id), 5«0 id) uar öas

fd)eu#lid)e lier. 3f8t id) tüußte, 6«0 id) u«r fd)w«r5; un6 ö«0

ftbenös Me ifngldnöer «pplauöicren, t»enn id) tu singing un6

danciDg, weil id) u«r fd)w«r5e6 XTegcrticr ; unö bap fie fpri^en

«u8 hunöert Jvöferen Fünrtlid)e6 ftid)t, öamit ft'e mid) bcffcr fehcn

Ponnenl" — „tUcin (Bott, 6ie föffen i>ie Sadie l)od)ft fonfeev«

bftr öuf; auf feiefe Untcrfdiicöe in 6er Hautfarbe Ponntcn

Sie 6od) fd)on früher Fommcn!" — „3«, unfe jcßt h«h' id)

gefunöen !RalFgefid)ter von uaißc ifngldnöcr unö nod) mehr

von ifnglanöerinnen fehr pretty, ja, fehr fd)on ! — Unö öann

hab' id) geflud)t i>em großen Hegergcift, 6er Su6ßn»olP hat

fd)t»ar5 angertrid:)cn, un6 id) habe befd)lo(Ten, 6a6 id) muß
TOer6cn uaifJ." — „Sie haben befd)lofl'cn, t»eig 5U tvcröen?

3a, 6a8 t»ir6 3fe"en twenig helfen!"

—

„XVa&l SDoFter, ttiffen

Sie nid)t, 6aß tvir haben tvas in unfer B.opf, 6a8 alles Fann

dnöcm?!" — „tPas haben tvir in unferem Ropfe?" — „Wir

haben etiras, 6a6 alles Fann mad)cn, irie es triH!" — „(Das

»erfteh' id) nid)t; was foll 6as heißen!" — „Well, wenn

fd)war5C, haßlidie Su6antiolF hat fo tvas in fein »^irn, 6ann

tnuß ifngl(in6er un6 25eutfd)e aud) haben?" „3a, wir haben

6od) Feinen Sarbtopf, 6er alles anftreidjt, tvic tvir twollen!!*

— „XXix Sarbtopf: Uir falfd)e Sarb, cd)tc Sarb!" — „3a,

un6 was t»ar 6as Kefultat 2i>rev 2lnftrengungen!"— „Well,

)DoFter, nad)6em id) 0uai VTIonate bin jc6en Cag gegangen

5u 6em tPafferblorf un6 hab' hineingefd)aut, un6 hab' mir

gefagt: Poppy, 6u mußt uaiß weröen, un6 hab' faft nidits

mehr gegeffen, un6 nid)t mc^r gefd)lafen, im6 bin fo fdjtvad)
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geworöcn, taß icb Fotmt' mcbtmeljrflancinp ^m^sln{;in(;, unb

Master l)at mid) rocggcfd)icft, unb bin Qan^e Hdcbte Ijcriims

gelftufcn, um ju fudien ein tVajTerblocf 5um ^incinfchftuen,

weil nadots «Üc finö »erfcbloffen, unö bin bcmn 5um Slw0

gelaufen, unb fjabe I)ineingcfd)ftut ein 6tun6cn, ßuai ©tun;

6en, ganse XXadiU cnölid», sDoFter, nach 0u«i HToncte, nrtd)=

^cm id) uftr wie ein ^unö, Fonnt' nid)t mefcr rcöen, nicht

fd)Iii(fen, ober immer voat in mein Ropf 6ös belle 23il6

üon mein (ßeftdjt, bae wiinöerfcbone ußige Ucgerbil6 . . ."

— „nun 2" fragte id) votier ifrttßrtwng. — „Well, jDoPs

ter, nad) ßuai HTonftt, einee Iftgce, ploßlid), it was a

wonderfui sigiit! — id) bin getvoröen uaiß ..." — „Weife

oöer wei^l" — „Well, eine VTiorgen, in JJancftfterftreet,

wie id) fdxiue in WafferblccF, id) bin gebebt, oli, id) b«be

gebftbt ufti^e S«rb, tt»unöerfd)cne iiftiße (Beftdit, oh, T

teil you, JDoFter, id) imr fd)cnfte ITtftnn in fiiperpoot, unb

Me Heute b«bcn mid) ftngefd:)rtut. Unö id) bin gegangen

ju möin Master unb bftb' gcfrtgt, id) Fann tric6cr dancing

unö singing. Ttbcr öer l)at mid) auf 6d)iff gefd)itft n«d)

»Hamburg . .
."

3n öiefem ITtoment fubr örftußen for meiner trof>nung

ein tPftgen vor, unö id) borte swei HTdnner eilfertig »om

BocE fpringen. 3d) war »on öcr Keöe meines 23cfud)er8 fftft

ftarr gcworöen. iDtis (BerSufd) Öc8 Wagens bette, wie es

fd)ien, ßud) ibn ftußig gemadjt. Vlodt glübenö unö sittcmö

r>on öcr Aufregung feiner ifrsdblung ftanö öer Heger ers

wartungsroU »or mir, öas Blutrot feines (Beftd)te6 b^tte

feiner fd)war5en garbe öie inifd)ung »on Bronse gelieben.

»Die weißen 'Jlugen waren gefpannt unö crwartimgSüoU «uf

mid) gcrid)tct. "Über gleid)5eitig seigtc mir fein befd)Ieunigter

Ottern unö öie furd)tfamen Ropfwcnöungen n«d) öer Zur,

Öft0 er irgenöweldie (Bcfabr wittert. 3n5wifdicn borte id)

öraujJcn an öem (ßefumme unö (Gemurmel «n öer gaustür,
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6ftß cttvirt& Qlußeror6cntlidic8 rorgcgötigcn fein tnüflc. "iludi

bas Sprccbsimmcv nebenan Föni in Unrnljc. PicUcicbt b«ttc

man einen ^lo^Iidi fcrimglütftcn gebracht. — „2ct, tvomit

Pann id) 3I'"C" """ öienen?" fragte idi jcf5t mit bcr größten

Kiibc mein (Begcnüber. — „Well, JDoFtcr, idi bitte 6fe um
ain Sei'gii'6^ i'ßß td) bin iiaiß! — JDie fdjttarscn Ccufcl, bic

midj . . ." 3* Fonntc bm I\cft feiner Kc6e nidit l)orcn, öcnn

id) untcrbrad) ihn mit 6en Worten: „2cf, mein lieber Src»n6,

Sic fi'nö aber fAtrars; 6ic finö fdiwars wie cinSuöann—

"

3n 6icfem Hloment füllte id) mir öie Ucfcle 5«gcfd)nört unö

borte einen Sd)rei ausftoßen, wie ibn »icllcid)t bk ^yanc

bcroorbringt. V^or meinen 2(ugen taudjte b(i6 Udtienbc, blau

rimftige (i5cftd)t bt& Xlegerö mit »orgetricbencn, roeigcn Ttugs

dpfcin unb I>cißem Ittcm auf. 34 batte wohl halb ötc Bes

finnung »erloren, aber gleid)5citig waren 5tt>ei Hlänncr, bciöc

im gleid)en geftrciftcn )CriId)an5ug, ine Simmer geftürst,

»on bmcn 6er eine jum anöeren fagtc: „JDa ift er!" — Bei

ibrem 2(nbli(f ließ 6er Heger, öcr tnir trie ein Pantljer an

öie l\el)lc gefprungcn roar iinö mid) 5U eröroffcin begann,

mid) 108 unö ftürste ii(b mit bcn Worten : „JDa ftnö ft'c, 6ic

fd)tv>ar5en Icnfcl!" auf ft'e. f£s cntftanb ein förd)tcrlid)er

B.amvf swifdien öen 5t»ei uniformierten fieutcn, in öencn id)

3rrenbau8wdrter erFanntc, im6 6cm berFuIifd» gebauten

©u6anefcn. jDie (BoI6s un6 ©ilbcrftütfc 6es Hegers fielen,

6a er oftmals t»erFe^rt in 6er S,uft fd)webte, serftreut 6a un6

6ort auf 6em Bo6en. £r fd)rie immer un6 immer tpieöer:

„iDoFtcr, belfen Sic mid) gegen 6ic fd)ivar5cn teufcl!" jDabci

tvaren feine Qlugen 6crart aus ibren •fohlen getreten, 6aß ftc

6a6 ganse, roHtfdidumen6e (5eftd)t trie mit einem tveigen

Sd)immcr übersogen, 3w IPartesitnmer nebenan hatten 6ie

B.in6er fürd)tcrlid) 5U fd)reicn angefangen, un6 bleid) un6

cntfc^t ftanb an 6cr n?eitoffenen Simmcrtür mein "Mufwartcs

md6d)en. — tnblid) i»ur6c 6cr Heger überwältigt un6 gc«
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fnebclt. £r warf mir nod) einen langen, fcbrcrflieben, weißen

»lief 5U. JDann warb er gepacCt, Ijinausgetragen, in öen

IDagen gefcboben, unb l)iti — baft 6u nidn gefcben — fort

ging'8 inö ^ri^cnbane.
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lein ffanöalofcr ^aU

„Uni er fdjuf jic, ein tTiiinnUin un» 5r<Su:

lein, un6 ivrad) 5U iljncn: Sei» fru^tliar

unb meieret ea<i)."

(Bencfie 1, 27—28.



Jj^^ftS ftiPulftrifterte Uloftcr JDouay in btv Uorm«n6ic

4ß jxvmbe 1830 infofern feinem urfprunglid)en Sweif
'^ Surücfgcgebcn, als ein !frsiel^ungöinftitut fiir VTlab'

d)cn in btn weiten prachtvollen Kaumen unter 6er gciftlidicn

(Oberleitung eines "ilbbe imb mit 6er notigen 2ln5«l)l »on

HebrFrdften in öer (Beftalt i»on JDominifßuerinnen — öcncn

«ucb frül^er beiß I\lofter gel>ortc — von öer Kcgierimg ge=

ftattet woröen mav, (Die öort erjogencn jungen jDamen ges

Porten öcn crften S«tnilien öee Sanöee an. Xflan rcoUte öem

öftntftls nod) geFrdnPten fransöftfcben ^töel gern einige B,on5

Seffionen mad)en un6 ibm, öer oftmals 6ic ^auptftdöte, un6

befonöers Paris, mie6, gern «uf öem Itanöc 6a8 einräumen,

was er 6ort nid)t erreichen Ponnte: 2tnfel)en, freies, glans^

»olles Qtuftreten, un6 befonöers einen gcwiffen ifinfluß auf

6ie ortlichen 3"ffitutionen öes Sftnöes unö öer BenölPerung.

JD«ß öiefer ifinfluß ffch mit einer Stdrfung öes Fatfjolifcfacn

©eöanfens öecEte, lag in öer XTatur öer 6ache. Unö es war

gans im ifintjcrnehmen mit öen ProtePtrisen öcs Plofters

Heben ifrsiehungsinftituts, wenn öie jungen (Damen beim

jfintritt in ihre Sernseit eine Tixt von (Belüböe ablegten. JDas

war r>or allem »ornehm. Unö es gab einen V>orgefchma(f

fftr öas eigentliche Plofterliche ffeben, falls öie eine oöer

anbete, bei öem öamaligen nieörigcn Uurs ariftoPrati«

fcber Brautfchftften, es »orsiehen follte, enögültig öen

Schleier 5U nehmen. "Ulfo (Beliiböc wuröen abgelegt. Von

öen bePannten örei war öas öer "Urmut naturlich nicht

»on jungen ItriftoPratinnen 5U »erlangen, öeren ifltern

fonntäglich swei« unö »ierfpdnnig »on ihren (Butem her«

überPamen unö öen Uinöern ein reiches ifrtratafchengelö

fi\r (Dbfts unö SucEerfachen öaließen. JDagegen wuröe öas

(ßelüböe öes (Bchorfams ftreng geforöert unö geleiftet,

unö ebenfo — öie UTdöcben waren alle swifchen »iersehn

unö adjtschn — öas öer K.eufchh«t. tPir Fommen auf
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öiefeit PimPt fpätcr surüif, er ift nicht gans glcicftgftltig in

öer (ßefcbicbte.

VTur noch 5u»or ein gans hirses Perfoncnrcrseichnie öie«

feö 6tücfc6, ivelchcs öer älcfer am 6dilu0 mutmaßlich als

itragifomoöie beseichncn öärfte. (Da waren alfo einmal Xüom

fieur l"Jlbbe öe I^ochechouarö, meift Fursweg als nionfieur

l'Jlbbe bejetdinet oöer nur Hlonfieur, öa er neben 6em (Bdrtner

unö einem Uircbengchilfen für 6ie grobe "Arbeit öer einsige

IViann im Klofter roar. ifin feiner, hochgebilöeter (Beiftlicher

aus altem '2löcl, in 6en Snnfsigern, öer ein wenig bequem

war, hftttc er öocb mehr eine 6inehire als eine llrbeits;

fteUung. UTonfteur h«tte öie geiftlichen cTbliegenheiten öer

3nftitutsfirche, öarin unterftiiQt noch von einem llmtsgehil'

fen. 3hm ftanö auch eine "Urt llufftchtsrccbt über öie fleine

Kirche öes faft mit öen RlofterbaulidiFeiten sufammenhans

genöen (Dörfchens Beauregarö 5u. ITlonfteur hatte alfo eigcnt»

lieh nur eine KcfpeFtsfteHiuig; er war »ermogenö unö Fonnte

feiner Porliebe für 35üchcr ungchinöert nachgehen, öoch war

tPiffcnsöurft nicht eigentlich öas, was ihn trieb. £r war ein

Schlecfer; er öffnete heute öics, morgen jenes Bdnödien, um
ein paar (BeöanFcn su ftfchen unö mit öiefcn bann öen lag

über 5u fchersen. »ein gelö war ausfcbließlich Cheologie;

natiirlich fehlten auf feinen K.egalen nid)t öie "RlaffiFer, unö

nicht öie paar erotifchen Schriften, öie 5U ihnen gehören,

öinnlich war lllonfieur l"2lbbe nicht; öasu war fein "Eörper

5u beleibt unö öas (Bcftcht su gutmütig, ^luch proöuFtip war

er nicht, er behanöelte Feine Zhcfe öes ihomas ö"2Uiuinounö

gab Feine Porfchlägc jur seitgemdßen '2lbdnöerung öer geift;

liehen ifrcrsitien in Rlofterfchulen heraus, ifr h«tte eine ni=

higc fublime Hatur, war sufrieöcn mit allem, was öer tag

brachte: fo ein (ßeiftlicher aus öen Komancn öes Chcrbulies,

ein braner Spasicrgdnger in öcm Weinberg öes ^crm, öer

nicht auf öie irauben fchimpft, aber auch nichts sur Per»
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befferung 6er Keben beitragt, fonfeern tt)«d)fen laßt, wa$
rchdjft. jDie 6tirnc wat nicörig, bas Fur^e fjrt«r Prdftig un6

roll; bk llugeit Flcin iinö frieölid); rolle, sufricöcnc Waxu
gen; einen außerft feinen ITiunö; bk Statur iinterfeßt; öie

Keöc Fiir5, Flcin, Fnapp, frei »on jeöem patboe. Jtbfolut Feine

Prcöigernatur; ein ftill in ftcfe unb für ftd) «rbeitenöeö Wa
fen. Unb fein gabit irar immer taöellos.

JD« war öann Hlabame la Superieure, meift nur iTlaöame

genannt, bas treiblicfte cDberbaupt Öe6 3nrt'tuts; ftc war eine

be Premy, aus alter normdnnifcbcr 1l6el6fanülie unb trug

öas iDoniiniFaneritnienbabit. ifine unfdglid) ftol5C jDame, gut

in öcn t)ier5igern, »oU Rlugbeit unö tPürfte. 6ogar öie aöe«

ligen Romtclfenmütter 6er Vnä6d)en, wenn fk auf 23efud) o6er

5ur (Drönung »on ^ngelcgenbciten Famett, macbten ibr 6ic

Äererens, 6ie fte au66rücflid) for6erte; 6enn außer ibrcm

alten "Übel war (k 6od) faft in 6er Stellung einer 2[btifftn.

Ttuf 6em d)amoi6gelblid)en (Dr6en8Flci6 trug fte ftete ein

großes golöenee Kreu$, 6a8 fte »om Papft gefcbcnFt erbalten

batte. (Dr6nung8gemäß ftan6 fte unter 6em "Jlbbe, faFtifd)

aber war ibre Stellung bocb über ibm; ik leitete 6ie fämt«

lieben Fomplisierten Onftituteangclegenbeiten un6 nabm 6as

mit ibrem geiftlicben (Tberberrn, 6er febr bequem irar, einen

großen leil Qlrbeit »om ^cils. JDas Perb^ltnie jutn 2tbbe

war 6aber ein rorsuglicbee, ja ein intimes; ftun6enlang »er«

weilte iTtaöame auf feinem Sittttner, fk plau6erten rertrau»

lid), einfam un6 flÄftern6. iDocb war Fein ^aud) von Sinns

licbFcit o6cr nur ffnnlid)er Heigung in 6iefcm fifaris. JDie

negatiren (5run6e 6afür lagen auf bei6cn Seiten. \Ttonfieur

war eine rubige, mc6itieren6e Vlatur, nTa6ame fcbarfftd)tig,

in ibrem (Bemüt crFaltet un6 in ibren 3abrcn gtlnslicb »om

X)erftan6e beberrfcbt. XVa$ VUaöame leiöenfcbaftlicb liebte,

war fteFtüre ireltlicber "Zlrt; außer 6er SibliotbeF 6c8 '2tbbe,

6ie \k allein 5u öurcbfröbcrn 6a8 J\ed)t \)(tne, beFam fte mos
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tifttlid) ein großes PaFct aus Paris. Wenn öic ITiagöc iljrc

oimmer rtm ^bcnö l)crrid)teten, fanöcn ftc öiefc mit einem

feinen, bläulieben Jxftud) erfüllt. Kuffallenö war es, öaßlTi«;

i>amc, obwol?! ne gar Peine Stunöen gab un6 fid) nur an ter

niorgenanöad)! imi> öen ü5otteö6ienftcn in 6er Uird)e betci=

ligte, »ielc öcr jiingftcn Penfionarinncn ftunöcnlang auf il>rem

Simmer surücfbielt. 3'" übrigen war 6ie Superiorin feiten

5u feljcn, war febr fd:)weigfam, mifdite iid) nie vcrfonlid) in

2lffären, ließ fid) von öcn ad)t (Dr6en8fd)weftern munölid)

Äeridit crftattcn unö fd)icEte aUe i^rc Befehle öurd) "Zingcftellte.

6ogar im JDorfc war jeöcr il?rer IPinFc ein fid)erer 23efel)l;

il)r unfid)tbarcr ißeift bet>crrfd)te alle t^ertjältniiTe rings um
jDouoy unb weit über Bcauregarö I^inaus. —

ina6emoifellc Henriette öe 23ujac war öic VTidjtc von iTtas

öame öe Premy, öcr öupcriorttt, ein ettva ftebseljnjdl^riges,

Ijübfdjes uni> tempcramcntr>oUeö \Hdi>d)en, mcift nur^enriette

genannt, mit bunFIem, fur5geIod;tcm,fogenanntemiEitu6Fopf,

fdjwarsen, feurigen 'Jlugcn, fd^lanfem, etwas magerem U)ud)S,

erregter pijantafie unö eigentlidi öcn l\bfierrcrfd)riften ents

wad)fen, wcld)e i^re 'Jtufna&mc nur mit J\i4cffid)t auf ^duss

lid)c V>erl7dltni|Te — eine mit fdiwcren Rrampfanfdllen bes

haftete Cante »erbot ibrc Qtnwcfenbeit — unb auf öie naijc

ferwanötfdiafi mit lllaöame be fremy gefdieljcn ließen. JDer

„weiße Icufel" »vuröe fte genannt wegen öer großen Sal^l

rcidjer weißer oöer cremefarbiger Coilettcn, öie fie, als eines

öer reid)ftcn lTldöd)en, »on «jaufe mitbeFommen, öasu wegen

öer (Befamtl>eit il?rer Bewegungen, Keöcn unö mimifdjen

gertigFeiten. Uatiirlid) war ftc öer „ungesogcne fi-iebling"

»on iTlaöamc unö öer „unausftel)lid)e Uobolö" im oi'"nicr

öcsVnonficur l'^tbbe. iDamit waren aber ibre^lUiansen in öcm

ewigen Uampf von £iferfüd:)tcleien unb Parteiergreifungen

in einem weiblichen Uloftcrlebcn erfd)opft. jDenn geljaßtwuröe

\it von allen ad)t Rlofterfd^wefteni, öie i^>r an weiblid^er Sitt»
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öigFeit nicbtö mehv Icbren Fonntcn iinö »on benen Henriette

fttj gevvobnlicben Ulofter^ iinö HcbröifsipUncn nid)t6 lernen

wollte. JDicfer ^«ß Ponscntricrtc fid) xvefentlid) auf I« 6oeur

Premürc, nieift nur la Prcnii<rc — öic vierte Perfon unfercs

®cbßufpiel8— genannt, eine gefcbeite un6 Fluge JDamCr eben«

falls 6em llbel angcborig, öic crfte fi,el>rFr«ft öer 'Jlnftalt, öie

erfte JDame öc8 Kloftera naAi VHaöamc la Supericure unö

öeren prdfumtire VTacbfolgerin. — (Beimaßt war Henriette

aber aucb von faft allen iljren Rolleginnen, fcic meift viel

jünger waren wie iie, einmal wegen i^rcn weißen (Toiletten,

wegen iferee reiferen Otlters unö öann wegen ibrer sabUofen

Sreil^citen unb UnbeFummcrt^eiten. — 3« wcldjem X)eri>dlt5

nis '^ettriette 5u tnaöemoifelle "Mlerina Sesnarö ftanö, öer

eigentlichen yelöin unfcrer (ßcfcbicbte, foUen öie folgenöen

Seilen vermclöen, fobalö wir Fürs öae Porträt von VTlabf

moifeUe 2Uerina entworfen baben. 2Diefe junge JDame, faft

gleicbalterig mit r^tmitttt unb fomit eine öer promincnteften

Scbülerinnen öer 'Jtnftalt, war bas ficißigfte unö tücbtigfte

tnäöcben öer gansen Sdnilc, öie ^kvbe unö fiir viele §«=

milien Ö08 Ituebangefdiilö für all öie Sortfcbritte, öic man in

JDouay machen Fonnc. Illcrina fclbft war öas B.inö gans armer

jfItem, von 3"gc»ö auf bocbft FecE unö frubrcif, fd^on in öer

@cbule Preietragerin unö ein bervorragenöes (Talent für

irtatlKmfttiF unö fremöc Sprachen. Sie eignete fid) alles mit

fpiclenöer fi.eid)tigFcit an unö gab es ebenfo leicht cm jüngere

irt^ödjcn in inftruierenöcr gorm ab. 3" öicfer ^inficht galt

fic als Phänomen. jDcm Pfarrer öes JDorfes Fonntc ein fot

dies Übermaß von gciftigen S'^bigFeitcn nicht verborgen blcis

ben. ITtit einem warmen jfmpfehlungsfchreiben von ihm

podnen öie armen jfItem in Begleitung ihres viersehnjdhris

gen Äinöes eines Cagcs an öie Pforten von JDouav. JDort

erFannte man nach Furser Prüfung, tvas man vor fid) hatte.

"Ulejäna Besnarö wuröe Foftenlos aufgenommen; unö fdion
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nrtcb einem 3ftl)r war aücß batübet einig, bas feltcne iftlent

für &«6!Rlofter als ifrsicijcrin bcrftnsubilöen.— tC«s3Uerina

ntct)t »erftftnö unö fogrtr mit llbfdieu von fid) wies, waren

wciblidie Landarbeiten : aber öas Farn natürlicb nicht in Bes

trad)t, ba man auf eine Kccbnerin taufenö ^dFlerinnen finöct.

S^ae ilu^eve »on Itlerina? 6eltfam un6 fonöerbar! (Broß iinb

fcblanP gcwadifen, mit einem baftigen, weitausbolenfeen (Bang,

fo 6aß iftre B-Ieiöer ftets in unsierlicber Bewegung waren;

öae (Bcftdn mager unö faft baßlid), wenn nidit 6er imponie=

rcnöe, baftige, 6urd)öringen&e un6 alles auffaugenbc Blicf fo^

fort gefeffelt unö öic fd)cne 2lMcrnafe fofort ben ungcwobniidicn

(Be&anFenFreis öiefee maödicns »erraten batte.3I)re unrortcils

baften Rlcftertoilettcn ließen über ibre!R6rpcrformennid)t6 ers

faljren. Ilber eine apl)ro6iftfdie Sigur wirf» fic Faum gewefen

fein; jumal fic nidits jur ferbefferung i^rer äußeren Jfrfd)ei=

nung tat, Spigen, llraufcn, Ldubd)en »crmieö unb ^i(b, wie

ftc fagte, fefcr nad) öem B,loftcrbabit feljnte. jDie 6timmc »on

2(Ierina war fdiarf, ein l)cl)ct JDisFant, wie sum Ixommans

öieren uon jilngcren 5^gli"gen gefd»affen; im Cfjor fiel fic

auf, 6a iljre Stimme oft ploßlid) umfd)lug unö in öcn "Mit

Fam ; überF>aupt war fie ein rediter KattenFonig von fonöer=

baren unö gewöl^iilidien 'Einlagen unö SdljigFeiten. Sie I^attc

eine glaeljartc facettierte tHanier, alles um fidi ^erum uadj

ibrcm Willen umsuwenöen, an fid) surcditjutreibcn unö il>rcn

VIcigungen anjupaffen. lin öicfcs arme, fonöerbare, fproöe

unö wenig öulöfame ITldödien, welches nur ibrc glduienöcn

(BelftesfdIjigFeitcn in öie tPagfcbalc eines X>crgleid)8 mit je«

öem anöeren 3nftitut6Finö 5U legen batte, fdiloß fid) f^enriette,

öiefe »crwo^nte, rcid)e, lururiöfc, feingeartetc junge 'Jlriftos

Fratin fcbon in öen crftcn lagen il)res ifintritts ins l\lofter

an. Beiöe waren nach einjähriger BeFanntfcbaft öie utisers

trennlid)ften'Ramcraöen, wobei öie 3nitiatire öiefes feltenen,

innigen DerFebrs entfdjieöen auf feiten »on VTlaöcmcifcDe öe
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Biijöc 5U fud)cn mar. ifö ift richtig, actirictte &c Bujoc war

ein gutes, mitlci6fäf)igc8 ITtdöcbeti; unö »ielleidjt mar öie

Mtmut irnö öie eigcnti'imlid)c Stellung 'JllerinftS im Rlofter

bcr erftc 23ewcggrun6 fiir fie, ftd) öcr S<»i"ilic 5u nii^crn.

2lber ger«6c »om Kcicbtum, pom Iftfchcngelb, »on 6er feinen

itoiIetteau6rüftung Henriettes wollte uni> Fonntc'Mlcrin« nichts

profitieren, ^ier war «Ifo Fein frdftig genug gctvobenesBanfe,

um 5t»ei blutjunge iTiÄ6d)cn fo innig 5U feffcln; 'Jllcrinns

Uenntniffc un6 geiftige gabigPciten aber taten hier noch wa
niger, ba bae «lies öer IcidjtfTnnigen, munteren, lebensluftis

gen un6 — faulen ^^enriette gar nid)t tmvonicrte. Ihid^ wü'

ren öeren Scrtfcbrittc am Schluß fo fchlccht wie am Itnfang.

2lbcr Sympathie, 6icfc8 fchon im gewöhnlichen £eben fo ges

heimnisvoUe Ban6, örffen^unenfchrift nicht 5U Icfcn ift, bae

i'crftanö fic. Uni» wie leicht unö öurchfichtig gewoben ift folch

ein Banö bei bcm fersen launenhafter ITidöchen, un6 wie

leicht 5crrei0lidi

!

nehmen wir eine Itnsahl VHagfee, Sc'gli'tge, wciggePleis

öcterSchweftcrn mit SFapulicren hinju, fo ftn6 wir nun mit

unferem Perfonenwerseichnis fertig. 2tlfo mag 6cr 20. 3""i

1831 beginnen, welchen €ag fi'd) öie Äloftermauern »on

iDouay gcmerFt h«bcn, öiefer lag, an öcffen llbenö öie hunöert

oöer hmiöertswansig 3nf«frcTi' öie öas 3nft>titt sohlte, aus«

nahmslos ftch Flopfcnöen ^ersens unö mit brutenöer Stirne

5u Bett begaben. Hoch eine Hadjt : «nö am folgcnöcn frühen

iTtorgen war eine öer gldnsenöften Haturdußerungcn, aber

auch eine öer fcheußlidiftcn Rataftrophen 5um 2tbfchlug gcs

bradn!

nionftcur ritbbe faß in feinem Simmer; öer grühftöcFSä

Fajfce war getrunFen unö sur Seite geftellt. tHonfteur l"2tbbe

raud)te nid)t, aber er las; als grühftucFssigarre las er ZU
guori, Theologiae moralis, liiiri sex. VTionfteur war auf Fei«

nem (Bebict fo 5U <ö(ius, wie auf öem öer tHoraltheologie;
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Bufenbftum, Uibaöenciro, S«nd5C5, Mc «Uc öarübcr gefcbrics

bcn, Irtgcn in bübfcfcen, gepreßten Perg«mcnt«u9gftben neben

iljm. (Db nionftcur im €cbcn fcfcr morßlifcb war? JDas Ußt

ftd) nid)t beantworten; geljort aber aucb nid)t feöl^er. ITtons

fteur las gern moralifdic IPerPe, voie ein anöerer gern auf

feie 3«gö geftt; obne öaß öiefen jemanö fragen tvÄröc, ob

er mit l?orliebe tiere umbringe! irtonfieur wog gern öic

moralifcben Begriffe I>in un6 ^cr, fpielte mit 6cn Uaröinals

tugenöcn, 50g einselne llafter wie fchwarsc X?erfud)8pI)iolcn

aus feinen iEraftaten heraus un6 »crfenFte ftc forgfältig in

feiner ifinbilöung in öic yersen ibm unbcFannter ITJcnfcfeen.

jDort ließ er fic agieren, um ju fcljen, was öaraus wuröc.

— tPir Ponnen nidtt erFennen, welches Uapitel VTlonffeur

au6 fi-iguori las, wie febr wir auch über feine Scbulter gc=

beugt uns 6cn tert 5U entsiffcrn bemul^en, öcnn i>ic JDrucFc

im ffcbscbnten 3«^r^unöert unö befonöcre öie fiyoner 2(u6=

gaben ftnö fo fcbled)t gerippt unb scrbrofclt. 2lbcr öie 6teHc

muß öem '2lbbe gepaßt babcn, öenn er blinscltc mit bcn 'Jlugett

un6 lief mit öem Zeigefinger öer rechten gani» run6 um Mc

XTafe, öie t>on öem Bucbtert gar nicbt weit entfernt war. Wir

haben fcbon oben erFlart, feaß ITionfteur nicht ftnnlicher Ua«

tur war; niemanö öarf öeshalb hier einen falfchcn 6chluß

Siehen. Utonftcur war fublim, unö überall, wo etwas unter

öiefes Betrachtungsglas fiel, öa verweilte er. t^ielleicht las er

gcraöe „de Verecundia", aber bann war es nid)t öie Scham=

haftigFeit felbft, öie ihn interefftertc, fonöern öie feinen Um
terfdjieöe mit Castitas, öer Ueufcbhcit. nid)t etwa öie Schftms

haftigFeit, wie fie ftch bei JDienftmäödien manifeftierte, ivar

öcr (Begenftanö feines 3tttcreffc8, fonöern öer »iel weiteren

^Darlegung, wie fich öiefe lugenö, etwa bei öen ifngeln im

i^immcl jeigte, fpürte er nach.

iDa xvit öos genaue Uapitel, tvelches iHonffeur ftuöierte,

nicht erFcttnen Fonncn, fo wollen wir uns anöerweitig im
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Stmmcr öes 'Mbbe etwas umfcbcn. <^tVi unö freiinblid) weit es;

bk ITtorgenfonnc Fant 51; i>cm genfter Ijcrciti, an &em bcr

große, plfttte Oirbcitetifcb öce üornebmcn (Beiftltcben ftanb

;

grüne fditpere Portieren nülöcrtcn ^iefc Stelle. 2(m giißbos

öen lag ein leucbtenöes tigerfcU, in öcffen galten 6ic Flfinen

Scbnallcnfcbube bts libbe fpicltcn; rücFwdrts, gegen bas

Siveitc genfter 511, ftanö ein großer feiöeübersogcner Tpavat

ürtnt, öer »om 5i"ifncr etivß ein »Drittel abfcbnitt. '2ln einem

snjcitcn genfter ftßnöen »ier bis fiinf Büd)crfd)reine, Fnapp

«n bie Wanb gerucEt, »ollgepfropft mit Bdnöen, öte, n«d) ben

Sablreidien gilblid)cn Pergaments un6 ScbiveinsrÄrfcn 5U

fdjließen, eine iTlengc Iljeologie bargen. Hod) ein Fleincr Bets

pult linFs, un6 5wei Oren auf feerfclben 6eitc, t>on öenen eine

gleich 5U öen (Bemdcbern von iriaöame la ©upericure im

ndcbften 6tocf fübrte, ivdljrenö öic an6ere auf bm Rlofter^

Forriöor mündete. Xlod) ein Flcines Blumenarrangement, eitt

Ramin, swifdien 6en jttiei gcnftem, mit einigen Statuetten,

un6 bas 2tuffaUen6c suleßt, ein toller, eigentümlicber (Berucb,

wie il)n befonöerc VHcnfcben in ibren Kdumen Ijaben, ein (ßes

rud), öer jcöcm fofort auffiel, öer UTonficurs Simmer betrat,

ein (Berucb gcmifdjt aus — »ergleicbsroeife! — Jibeben

mit SDrucferfAivärse, Cigcrfeflpulrcr unb fcem pcrfonlicben

Scbiveiß bee Prdlatcn. geft unb unaustreibbar lag öicfer

JDuft in 6em Simmer.

tPäbrenö ber 'Jlbbe ftd) bier in moralifdie Probleme bee

ftiguori rertiefte, sogen oben im örttten 6tO(f öie »ierse^n;,

fünf5el>n= unö fed)5el)njdl?rigcn VTtdöcben ibre ^öscben an,

fcblüpften in öie Pantöfelcfecn unö begaben ftd) an öie ne«

ben jcöcm Bett ftefeenöcn lX>afd)tifd)e, begannen öas frifd)e

Waffer über öen öünnen UacEen 5U fprißen unö tPangen

unb Stirn ein twenig 5U reiben, öie überljdngenöen ^aare

l>inau85uftreid)en, ftd» 5U beugen unö tvieöer Ferjengeraöe

aufsuridjten. £& mar eben morgens fteben Uljr unö Tlufftes
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I>cn65eit' ntonficur wftr nur fo frub auf, weil er j« feine

Vneffe Icfcn mu0te. 3n öcm ganscn 6cblftffftal fftb man jcßt

nur iveige Hicfeter unö SI«<*en; dxsmoiegelbe llrmc unö

Urtcfcn; blcnöcnöivcige Kocfdien un6 yemöftürfe; un6

mancbmal gligernöe PunFte v>on «ufgefpcrrten niünöern;

man l)6ttt ein Schliefen unö K.utfd)en, ein llnsieljcs unö 1tu8=

FleiöegeraufA; ein Rnipfen 6cr 6trumpfbin6er, ein Scblap=

pen, Wifcben un6 tDcnöen ging öurcb 6en 6aal. Sonft war

ftUes rubig; öcnn bcr (ßcift öiefer jungen (Befcbopfc l«9 "**

eingebunden in öen tPinöeln i^rcr Craume unö ^inöertc fie

ftrtt plappern unö 6cbwÄt5en.

Was gefcbal? aber mit tTlftöame l« 6uperieure um öiefe

Seit? 6ie tt>«r woi>l fcfcon «ufgcftanöen unö tranF ScboFo^

Iftöe, lag in einem mit 'Rreuscn, '^eticn unö Pafftonsndgeln

befticften ©cblafrocf, öamit befcbdftigt, jenen blauen J\aud)

in iferen Si"iwcrn 5U entn?i(feln, öen öie ITiAgöe immer bei

ibr »orfanöen, unö öen fit füv öen Weiljraud) von tUaöames

Pri»atanöftd)t gleiten. PieHeicbt griff fte audb in öas l)alb

aufgemachte parifer paFet, nahm einen B,lcinoFtapbanö unö

fing an 5U lefen, ju Icfen, oft bis öie Sonne fcbon l)od) am
^immel ftanö. JDenn UTaöame beteiligte iidi nicht an öcr

niorgenanöacht,öieaUeB.bfterbet»ohncr»oröcmSrul7ftücf5U5

fammcnrief. ücrmittags übte fte Feine PrdfiöialgefchÄfte au6.

Unö auch heute nsdre fte in ihrem PaffionsrocE liegen geblieben

unö hätte wohl öen (DFtarbanö 5U ifnöe gelefen, wenn nicht

eine fAarfe Slwfterftimme an ihrem Schlafsimmcr crfchienen

wäre unö ihr öie feltfamfte VTlitteilung gemacht hätte.

3n5TOifchcn «her trampelten unö rutfchtcn unö trappten

öie ficbsig oöer achtsig B,loftcrfräulein mit noch »erfchlafe^

neu Wimpern öie treppen hinunter in öie großen Betfälc

im parterre, um öie Furje tHorgenanöacht 5U abfolficren,

öcr gleich öarauf öas heiß erwartete griihftiicF mit fiel tPciß»

brot, »iel Sutter unö »iel Kaffee folgte.
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Sdion trdbrenö öcg Ircppcnl^iiwbjßgcng iinö trabrcnö

bex %nb(i<bt unb nod) mehr »väljrcnö bcs Srül^ftücfs, wo
bic 5«rtcn ITfäiilcbcn bie crftcn ifvcrstticn für fcle Schwrt^tdtigs

Feit bcs gisnscn Cagee machten, getvaljrte man beute ein Si«

fdicln un6 Suflüffern, ein (BcftiFuIieren, nucldjes 511 öiefcr

»crfcblafcnen ITEorgenftunöc ganj ungewöfenlid) t»«r. Unö

öle enölidj nftcb 6em SrüF)ftu(f groß un6 Flcin an bie "Hv

beit fid) begeben fottte, un6 öic einsclnen lllaffensimmcr mit

2(ritbmctiF, tttemorieren, UlaffiFern, Siuffdgen unb 6diön«

fdireiben ftcb föflen follten, ba seigte ftcb's, fcaß eincungct»ol)tt=

liebe ifrregung öen gansen jungen Bienenfcbwarm ergriffen

Ijatte, Öa0 ein Serment vcn intcnfi»cr tPirFimg ftUcn in feie

*5er5cn unb in öic "Ropfc gefahren; öaß «lle 2tugen funFels

tcn, alle lP«ngcn glubtcn. 2D« nun I« Soeur Premiörc, t»eit

entfernt mit einer cinsigen »janöbcwegung, rcic ftc'8 Fonnte,

bxc FecFen p«Ißftre»oIutiondre immer in iljre 'Ztrbeiteftuben

5U jagen, Idcbelnö «lies gefAeben ließ, fo tvar's Fein tDuns

6er, tx»enn gcfcbab/ tt>«s nun folgte.

ntonfteur l'llbbi' faß no* immer auf feiner ligeröccEe un6

las noch immer S.iguori, Theologiae moralis, libri sex. £v

batte fcbon Idngft gefrubftütft unö bei öer lllorgcnanöacbt

pflegte aucb er nicht 5U erfcheinen. XTun fing C6 plotjlicb außen

an feiner lür, feie 5um Rorrifeor führte, 5U fummen unfe

5U brofeeln an ; es t»ar ein Ulirrcn, als trenn ein ^agclircts

ter »on Fleinen Sehnen ffch fea feraußen 5U üben begänne, ein

6d)lürfcn »cn jungen, Fleinen Scbuhfohlen unfe ein ©tum;

pen, JDrücfen, (ßilfen, Ridiern unfe PftsHufen. ntonfieur

Fannte feas (ßerdufch : Wenn fereißig bis »icrsig VTldfeAen an

einem heißen Sommertag mittags um 5n?ei Uhr ftd) »or

feiner Cur hinpflansten unfe Idrmtett, bis er aufmadjte, unfe

feann feie gansc Uohorte mit gefalteten Rauben »or ihm ins

Rnie fanF mit feem Kuf: „tPir bitten um ^iijiJaFansl!" —
Qtber es war ja gar md)t heiß. Unfe audi nicht 5t»ci Uht,
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fon^crlt neun Uhr. Uein ITtcnfcb Ponntc aiid) wiffcn, ob C6

l?ei0 wcröe.

ttlonftcur lö6 nod) immer un6 hatte feen rechten Scigefins

ger rings «m öcn XTßfenbocfcr gelegt. £x pflegte gern fein

moralifchcs Sn^hrtöcE mit Higuori oöer (Lhomas i>"2(quinc>

bis sehn ober elf Uhr auesuöehncn. 3^81 «her ft«n6 er «uf,

rtl8 ror öcm (0eftumpe feie lür cinsubrcchen drohte. tEr ging

hin un6 machte auf: unb ber ganjc ^aufc junger tnäöcfacn,

mit ihren grauen ^(rbeitöfchitrscfccn, an 6en Schultern txiciße

lüKpuffen, 6ic wilöen ^«arc unter öeliFatcm Chamciss

hkUibchen rerftccft, ftürmtc herein, fchric roUcr ifntrüftung

öurcheinanöer, beugte ftch vorwärts, fprcitcte bie ^&nbc

rtuseinanfeer, um ftc öann sufammcn 5U patfcben. Was
ITionfieur aus öem Cumult »crftehen Fonntc, traren nur Me

Uamen Henriette unb la ITtaitreffc. Ha ITtaitreffe nann^

ten 6ie tTd^öchcn mit einem »on ihnen eingeführten XTa«

mcn '2(levina, öie in öer legten Seit einige ffehrftunfeen in

ben jüngeren 'R.laffen erhalten hatte. S^a irtaitreffe blieb

bann für "Ulerina, wuröe allgemein aFseptiert, unb fchicn

alfo in glüiflicher IPcife ihre suFünftigc Stellung im Ulofter

ansuöeuten. ^egt aber follte feiefcr 2tusörucF ploglid) eine

unerhörte VPenöung beFommcn. 2(lfo immer nur Henriette

unö la VlTaitreffe tvar es, ivas ITionfieur rcrftehcn Fonntc.

ifnölicfa gebot öcr "Ubbe Stillfchtveigen unö fragte eines 6er

lUtcftcn tn^öchcn, tvas »orgefallcn fei. Uun Fam es 6enn

heraus: man h«he «Henriette, feie XTichte x^on VTfaöame, mit

Jllerina, ihrer intimen Sveunöin, heute morgen beim %uf'

ftchen, im Scblaffaal 6er filteren ITidöcben, ^hnbc unb Körper

Verfehlungen, in einem Bett, 6em 'Ztlerinas, fcblafcn6 gefuns

6en; Henriettes Bett, 6as in einer gans an6eren Keihe ftehe,

fei leer gcwefen. ifines 6er älteren tTldöcfaen, ivelches sufdUig

un6 tvegcn eines beftimmten Bc6ürfnifre8 etwas vor 6er Seit

aufgcftan6cn fei, habe 6ie bei6en liegen fehen, fei aber fort«
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gegangen; bei 6cr KitdFcbr bitten fic abtr immer noch (o

gelegen. XXun Ijabc fteanöere lltclöcbcn gctrecft; fit feien bers

beigcFommcn iinö bitten mit ©tftuncn öösfclbe gcfebcn.

jDurd) ^ö8 (Bcraiifd) iinö 'Riebern feien ftnbcre «ufgewacbt;

fcblicßlicb fei öer b«lbe ©cblitff«rtl um 6ie beiöen ©cbidfes

rinnen »erfammclt gewefen. Hnn bßbc man ibnen 6ie Betts

öecfen treggejogen unb b«bc (ßrdßlid)e6 gefeben. 'Zllerina

unb »Henriette feien 6ann erwacbt un6 Freifcbcnö auecinftnöer

gefftbren.

"UUc tndöcben bfttten ft'd) sulegt «n 6er ifrsdblung mit

glübcnöen (ßefidjtcrn beteiligt. 3ef5t entftanft eine Pftufe; unö

als nionfteur, 6er nocb immer fein £igouribdn6cben mit ein«

gefcfanapptem Si"ger in 6er linFen ^cmb unb öen rcdjten

jDftumen in einem B.nopf5wifcbenrftum feiner 6outöne ein«

gebrtFt b«tte, ftcb nur mit einem rubigen „Eh bienS" »er«

nebmen ließ, ßls tvoUte er fßgen: XTun, un6 was ift jegt?

— ftürjten 6ie jungen graßen mit ftufgebobenen ^&nbcn «uf

ibn 5u un6 riefen fßft tpie aus einem ITiunöe: „Mais c'est

honteux! C'est terribleca! C'est säle! Enfin c'est tout ce

que vous voudrez!" — jDie jungen Soglingc 6urften vocl)l

in 6iefer tfeife ftcb ucrncbmen löffen, obnc 6ie ungebeurc

>Dift«n5, 6ie fi'e x^on ibrem Dorftßnö un6 pricfter trennte,

5u perringern. tnonftcur bfttte fosufögen einen breiten 23u(fel,

auf 6em 6ie jungen gäuftcben «ucb gelegentlich bcrumtrom=

mein 6urftcn. Unb wenn er auf 6er einen 6eite fftFtifd) für

6ie rtcbt o6er sebn ftrengrcligiöfen irfi^6d)en fo etw«8 t»ie le

hon Dien xoar, fo t»ftr er 6ftfiir 6ocb auch tvicöer le bon

pere, 6er ftucb bas in 6iefer boben Stellung liegen6e tfobI=

tPoHen 5um ^lu66rH(f bradjte. Un6 gar in ttciblicben (Dingen

6urften 6ie VHäöcben ibrc 2(nftcbten mit 6en ibnen eigcntAm=

lieben ertremften Wertformen un6 unter 'Uufn)ön6 einer

großen JDofis ^atbos 5um Vortrag bringen, ^lufföücnö mar

6em Itbbe, 6ßß aucb 6ic größeren in«6cben ficb cingefun6en
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I)fttten «n6 mit »erlegencn (Bcfidjtcrn öortft«nöcn. — 3^51

ging Mc iEür «uf, unö l« Soeur Premiere F«m mit einem

»erftörtcn (Befid)f, welches incUcidit ctn?ft6 librrtriebcn «?rtr,

herein, fiel Md)t vov bcm 3tbbc «uf öic l\nic — Ö08 xvciv öic

iiblidie, vatl>ctifd)C Rloftcrform — , bc6ecEtc i^r (15cfid)t mit

iijren »^dnöen uni> teihreife feiner Soutunc unii rief fdjlucbs

5enö: „Oh Monsieur, ('est lionteuxl"— Was C6 benn gebe,

bcruljigte fie öer Itbbe unö l^ob öic erfte 6d)njcftcr, öer er fcfer

gewogen war, auf. •^entitttt unö lllerin«, Ijieß es nun, feien

verfdnvunöen, feien ttcöer 5ur 'Unöadjt nod) 5um SrübftucC

geFommen. JDics unö aUcrlci Sluftcrungcn, öie man jetjt im

B,lofter Ijoren Fonne, ließen auf ein ungcw6bnlid)ee, fdiweres

rcrfd)ulöcn fd)ließen. — llun örängten fid) weitere ITiäödicn

öurd) öie balbgcoffnete Zur unö brßd)ten «nöcre VTcuig=

Feiten, öic fie vcn öen VITdgöen erhalten baben wollten.

(Draußen, öurd» öen geöffneten Iikfpalt, fßb man öic fd)«^

öenfroljen (J5efid)ter öer iDienftnu^göc, Ijordjcnö, ob ibre J5c5

fd)id)tcn ridnig iiberbradit ivuröcn: Itlerina fei gefunöen, fie

taute im gcmö öroben auf öem Soöcn unb weigere ffd)

Ijinuntersugeben, wenn ifcr nidjt Ulciöer gebradit würöen.

Jludi Henriette fei jc^t gefunöen; fie wnr, ebenfalls unbc=

Fleiöct, 5uerft in öic PorratöFammer geflogen unö, als öic

J3cfd)lie0crin fie öort entöccEt, t>inrtuf jur 6upericure gc*

fprungcn. Hlaöamc t)abe öann öic Rleiöcr ifcrcr tlidjtc

binaufbcfofclcn. Serner wuröc Fonftaticrt, Öa0 öas 23ctt »on

äenriettc öie Had^t über übcrl^aupt nid)t bemißt woröen

war, ö« C6 jcßt nod) gdnslid) unberiibrt ftcljc, 'Jlnöcre tTldö;

dien fubren jc^t fofort öajwifdjcn: Henriette fei oft gefcbcn

woröen, wie ftc in aller ycrrgottsfrubc ibr 23ctt abfidnlid) in

Unorönung braditc, es miiffc öcmnad) »orber unberübrt ges

wefcn fein, öenn nicmanö »crFriimple fein Bett im VTioment

Öe8 "^lufftebens. — 3« öiefcm llTomcnt ging öie stvcitc

(tür, öic in VTlonfieurö Stmmer fiil)rtc, auf, unö ttlaöamc
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Iß Superieurc tr«t herein, "ilües wich ^alb e\)vfuvd)t&i

voü, fftft roic crtapvt/ siivuif. Xlur l« Sceur Premiere

blieb ftoitMjftft ttcl)cn unö maß la Supericure mit

einem feften Blicf. 2lu8 fcicfcm SlicF im6 il)rem Ifiöers

prftU aus VHiJÖftmcö 'Uuge Fontitc ein B.uni>iger je^t fdjpn öie

gansc Situfttton crPennen. Uni» t»enn irtonfteur I'llbbe

fd)«rfrid)tiger geivefen wäre, Ijatte er bereits feben Fonnen, i>a0

öie ganse 6nmme Scbäferliebelei 5Wifd)en Henriette unb

llkxina, um öie es iiät augenfcbeinlid) Ijanöeltc, nur ein (Bes

Iegenbeit6fel6 mar, auf öcm 6ie beiöcn JDamen fi'd) ma^tn,

unö öaß Henriette, 6ie Vlicfcte ron Hlaöame — ttsenn öer

Sel65ug rid)tig geführt tviiröe — , offenbar öie Slß'iFc ßbge«

ben «juröe, »on öer aus, unter 2(uföccfung öes peri)5d)tigen

fi!ebcn8i»«ni>elö »on tTIaöame, öie Scfcwädje il?rer Stellung

geseigt unö öicfe felbft «u6 öem S^ö gefchtftgen rocröen

Fonnte. — VTIaöame fdjien entröftet unö überrßfdjt, i»«8 öie

Söglingc «He ^ier wollten. (Db öenn öer jungfte lag am
brecbe! 2tlle foUten imversüglid) in iljrc Unterrid)tsftunöen

geben! ITiit einem VDinF ftob öie ganse ITienge aueeinanöer.

Scbcinbftr gütig ermahnte fte öann la Soeur Premiere, öie

Sügel öer Rlofterorönung öod) nicfct in öie ^anöe öer rftuf=

luftigen, au8gelß)Tenen ITtdöcfaen gleiten su laffen. 6ie t>ftbc

geljört, tvas vorgefallen fei ! £& fei nicfet öer Keöc wert. VI««

türlid) muffe eine Flcine ^ifsiplinierung ftattftnöen. "Mber im

Ulofter JDouay öeswegen alles pon oberft 5u unterft Ferren,

fei unerhört! 6ie macbe la Premiere für öie fentere (Drös

nung wabrenö öes €agc8 »erantwortlid). tllit einem Fleinen

„C'est bien!" »erließ öie Premiere öas Simmer, unö ITiaöas

me unö tTConffeur waren nun allein. — jDer ^tbbe Ijatte bis

jeßt gar nidits cntfcfcieöen. £t liebte es, ftummer Sufd'ftuer

5u fein unö öie latfadjen in feinem Kopfe 5U regiftrieren.

Jluct) jegt ergriff er nicbt öas tfort, fonöern wartete, öaß

VTiaöame fpracb. — JDas fei ja eine grauenhafte (Befdjicbte
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meinte öiefe, unb seigte erft jeQt iljre große Beforgnis, nicbt

über öic @ad)c fclbft, fonöern über öic'Jtufregung, öie ^ic Terrors

gerufen. jDßß fo ctwae fold)c JDimcnfionen Annehmen fönne!

JDftö fei ja, nie wenn öcr leufel 6cr gansen B,loftcrtr«d)t in öie

(ßlieöer gcfftt^rcn wäre. — ITtonfteur mftcbte eine ftbrcel?rcn6c

Bewegung un6 fdilug 6rei Kreuse in öie (ßefte hinein. —
2tcb was! meinte Vllaixjmc. jfe fei ein großer Sedier gewes

fen, öie S«cbe fo weit Pommen 5u laffen. JDic 6d)wefteni Ijiiu

ten nicbt i^jrc öcbuIöigFeit get«n! öie »erlange öie Beftras

fung »on I« Premiere, am beften öeren ferfegung in ein

ScbwcftcrFlofter. — £« Premiire, wel?rte monfteur ab, öer

fte febr gern modjte, fei als ße&rFraft unentbe^rlid) für öae

Ulofter. Wer foUe ik nur im fransöfifcben Stil crfeßcn. Itb;

gefe^en »on il^rcn (T-ualitÄten als 2tufffd)töperfon! VTeinl öer

Segler fei, öaß wcöer er, nocb fte, ITtaöame, jemals bei öer

2lnöad)t nod) beim Srübftücf anwcfenö feien. jDann IjAtte

man öic "Ulfdre, öie fcfeon feit früb fedjö oöer fieben fpiele,

rafcber entöecEt. Um neun U^r war öer Bienenfcfewarm fdjon

ausgeftogen. — VTfaöame aber blieb öabei, öie @d)tveftern

Ijdtten öas UnglücE angerichtet. B,inöer mit fünfse^n, fecbs

Seljn 3al>ren f^men nidtt von felbft fo weit. — "Über was

VTtonfteur weit meljr intereffierte, war öer moralifdje leil

öer ©efdiicbtc. (Db es öcnn etwas ^duftgcs fei, öa<5 ITtdö«

djen fo sufammen im Bett lagen I — (ßeiviß, öie l\leinen

fpielten ja wie öie Katjcn. — 'Über Henriette fei bod) faft

ftebscljn, unö la ITlaitreffe gebe ins ad)t5ebnte unö unters

rid)te fd)on öie 3ü"grt«n. — llUeröings, aber öas Sreunös

fd)aft6banö 5wifd:)en beiöen fei ein außeroröentlid) enges.—
(Db öiefe VlTdöd^enfreunöfcbaften fid) fo finnlid) äußerten!

meinte öer 2tbbe. — Swweilen ja! t>on öiefer 2(u8öet)nung

Ijabe fie allcröings Peine '2ll>nung geljabt. lPol?l aber Ijabe fte

fd)on fo etwas gel)6rt. 3" Feinem S«ll f« ettras Sd)limme8

öabei, es feien ja beiöes tTidödjen, jung, feurig, pl^antafie«
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»ofl. — JDer "Mbbt' niftd)te eine ^«nöbewegung, als genüge

öiefe ifrFldntng ntcbt, unö w«nöte fi* 5u 6en 53üd)erftdn6en am
Senftcr. — 3n jeöem S^ü, meinte ITIftöame im tPcggeljen, fei

tie junge Brut wieöer in ibren Udfigcn. 6ie wolle jcßt rafd)

Mnorönungcn geben, ba& 'JUcvina unb »jenriette bei Jttfd) et>

fcfeicnen, «I0 fei nid)t8 »orgcfftUcn. ife öärfe Peine Itbfpcrs

rung öer 5wei jungen 6ün6erlnnen ftattftnöcn. Uod) Ponne

«lies gut geben.

jDarin irrte fte fid). Wenn nur la Premiere nid)t ent«

fd)loffen geivefen wäre, öae ififen, ö«8 jeßt glubte, unter Peis

nen Umftänöen erPftlten 5U IftfTen. Unö »wenn nur trionfieur

l"2tbbe fein moralifcbes 3"terc|Te aufgegeben blatte unö «uf

jeöe ireitere owfnbr von ifinselbeiten fer5id)t gcleiftet b«tte!

— JDiefcr b<*tte in5t»ifd)en bcis Dictionnaire ecclesiastique

ber»orge5ogen unö unter öem litel „Sappbo" gefudit; «16

er bier nidjt f«nö, was er wollte, fud)te er unter „ftesbos";

unö «l8 ibm öies «ud) nid)t genügte, bolte er öen ItrtiPel

„(Lrib«öe". JDiefen nftbm er mit «uf8 iigerfell unö blieb

iibcr ibm tvobl eine b«lbe Stunöe.

Sür einen ntomcnt t»«r je^t «lies rubig. "Jlber wir Ponnen

öem £efer Feine Seit 5u einer p«ufe geben. £r mu0 öie g«n5e

öP«nö«l«ff(lre, fo wie fte ft«ttgefunöen, in öen p««r Stun*

öen Öe8 U«d)mitt«g8 mit un8 öurd)beßen. i£r mu$ öurd)

öiefen »jcrenbreugbel eines Klofterinterieurs wie im Sing

mit uns öurd)f«ufen. Sum ifrblicfen von )Det«il8 ift fos

wiefo Peine Seit. 2lber «ud) nid)t sum rcrb«Iten unö 2tu8*

fd)n«ufen.

£5 beft«nö eine !Rloftcr»erorönung, won«d) jeöer einselne

Sogling fid) ju jeöer Seit cntwcöer 5um "Jlbbe oöer 5ur Su«

perieure melöen öurfte, um ein 2tnliegen, eine Befdjweröe

»orjubringen. JDies w«r ein Pftr«gr«pb, öer sugunften öer

ifItem unö 2tngeborigen aufgenommen woröen w«r, um öie»

fen öie öenPbar größte Sid)er^eit gegen mi0br«ucblid)e (0e»
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Wftlt«nwent>ung bei ii>tm Uiitöettt von feiten 6er fubaltet=

ncn (Drgdiie $u geben, öcr «ber bei öer humanen nnö fftft

p«tri«rcliftlifd)cn RlofterjuAt fftft niemrtls in 'Jlnfprii* ge*

nomnien wuröc. jDtcfe üerorönung fd)cint nun öurrf) I«

6oeur prcmierc iini> öic übrigen öcbivcftern öen Uinöern

un6 Soglingen neu in Erinnerung gebracht wor6cn 511 fein;

öenn als um sebn Ubr bie tnäöd)en aus ihren lllaffen cnt«

laffen tvuröcn, um rcabrenö öer näcbrtcn fiertelftunftc ein

6tiicE Praftigen 6d)a>ar5brots 5U »erfpeifcn, ucrfammette

Üd) wieöer öer glcid)c öcbwarm vov tlTonneur l'Hbbeg lür,

wie n«d) 6cm Sriibftöcf, unb wieöcr mahnte ein IPe^cn,

Stampfen, SlAftern, Klirren, SAabenunö Uichern btn nacfes

öenFlicb in feinem Sifit^cr auf unö ab gehcnöen, 6appho8

fi-ieöcrbucb in 6er yanb tragenöen Hbbe an neue ifrcigniffe

moralifdier Uatur. JDiefer S*U war ganj naAi feinem (ßes

fd)ma(f. £v reoUte xviffcn, ivic weit öie an fid) fiin6hafte VTa»

tur unfd)ul6ige lUi^ödien 5U finnlid)en !frer5itien treibe, in

btntn 5ivcifello8 öer ieufcl, wenn aud) in mil6er (iJeftalt,

feine *5an6 im 6piel h«bc, unb was fitr mcra[tbcoretifd)e

unö 6if5iplindrpraftifd)c Swgc" unb ifinroürfc nd) 6aran

Pnüpftcn. Von hier bann mit einem Fi'ih'icn Sprung hinüber

5ur "Untife, 5U einer Seit, ba bct Surft 6cr ^öUe nod) nidjt

an "Retten gcbunöen, frei fein fünöhaftes Spiel treiben Fonns

te unö in öcr S'T'" bes „Cribaöiömus" bie Weiber 6er ^eis

6entvelt in rcttungslcs fün6haftc :&an6e rerftricEte! Ban6c,

von iveld)cn jetjt nod, im neunsehnten 3ahrhun6crt, ein Flei«

ner J\cft, eine S^fer, fogar in 6en Ulöftern 5um forfdjein

Fomme un6 von 6er nod? immer nid)t gans ge6dmpften

tnad)t 6e6 Bofen Seug'ii^ ablege! Et cetera. Et cetera. JDiee

war 6cr ci5e6anFengang ITtonfieurö, 6er ihn gan5 bcfdjiSftigtc,

utt6 in 6em 6ie 6iplomatifd)en Mahnungen von Utaöame,

6ie Sad)e nid)t um fid) greifen ju laiJen, Üngft untergegan»

gen waren. — Un6 fomit öffnete 6er 2tbbe fdmeU 6ie Cur,
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öle «itf btn Uorriöor führte, unb lieg 6ie fämtlidien V^l^b^

eben, öic mit Ijeißcn Sippen un6 «ngegcffcnem 23rot botu

ftanben, I^erein, öic Cur 6«nn fdjliegcnö. — „!Rini>cr," f«gtc

er, „nur um bas eine mu0 id) bitten: eine nad) bcv anbcren,

un6: nid)t swci öaefclbc cr5i\blcnl" Unö nun Fmn ein gänjer

iavnfttom btr ungebeuerlid)rtcn JDinge bereue, öie öic VTlab»

dien in öcr legten ötunöe ftfttt 0diönfd)reiben, (55cfd)id)te,

ITlemorieren, J\ed)nen aus ibrem (Beöadjtnie mit ^ilfe öer

rtuffidjtfubrenöen ©d)tvcftcv geboren b«tten. 6d)on lange

bftbe mftu cigentiimlid)c 5Dingc 5xvifd)cn l« tnaitreffe unö

Henriette vov ftd) geben feben; immer ftccften fte bcieinanöcr

in einem öunFlen WinFel unö 5ifd)elten imö fluftertenl JDes

gegenfeitigen UüiTens fei Fein ifnöe gcwefcn; voenn fie in eis

ner UlafTc ronein«nöer entfernt gcfcffen, b^^tten fie „liügem

fdimeißcn" unö uanÖ5cid)en gctvcd)felt! ifö fei unerbort, wie

öie 5TOei einanöer nödiliefen unö inein«nöcr „»erbacfen"

feien wie swei Rletten, nid)t mebr sum fi.06reigen. — ifine

ftnöere (Bruppe: ß.« iTtaitreffe fei ein ftbfonöerlidjee tPefen

unö bßbc (Dinge an ffdj, wie Fein anöerce indöd)cn. XTie fei

I« tn«itreffe mit öen anöeren sum Baöen gegangen; fonöcrn

ttnter irgenöeinem t>orn)«nö 5u ^aus geblieben; fie bobe ff(b

ftetö gefdjeut, in (Begenwart «nöerer HlaöAen ein natürlid)e8

ßeöürfnie 5U »errid)ten. (Dagegen babe man fie oft mit -^en'

riette «flein auf öcm Lieu d'aisance Pidjern boren; öc"riettc

babe iiberbaupt im legten balben '2<^l)v nie in ibrem Sett ge=

fd)lafen, fonöern fei ftete binüber 5U '2llerina gegangen, nur

iie fei febr frub aufgeftanöen. '2(lerina, öas ift la tTTaitreffe,

trage Peine n*ldöd)enbofen, fonöern abfonöerlid)c BeinFleiöer,

öie an öcr unred)ten 6teUe öen Sdjlit} bitten. 3br Uorfett

fißc nid)t; fie fei and) fo Fnod)ig! Unö geben tue fic wie gar

Pein ttTdöd>en! B,ur5 la illaitreffe fei eine merPirüröige Per«

fon; unö öeewcgen Fönne fte audj SDingc, öie anöerc nidit

Fonnten, imö fei gefd)citer al8 alle miteinanöer. — VPieöer
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eine ftttöere (ßnippe, öaruttter eine Scblftfnftcbbarin von Ula

vina: ycnriette unb I« iriftitrefTe bitten fid) im Bett, wie fic

ßthovt, obwobl fic iida fchlafcni» gcftcUt, oft leiöcnfcbaftlidi

gcFiißt, iimfdiliingen un^ fid) ma l)i«'ii w'uuvv genannt. 1ll6

mßn beute morgen in (Ijcgcnnjart »ieler lllä6d)en ^en beiöcn

öic JDerfc weggcriffen, feien fie mit öen Süßcti öurdicinanöer

gefd)lungen geivefen imb mit einem großen Icil öee B.orper6

gdnslidi entblößt; aud) lyabt Tllerina grobe (Blicöer, unb

'jaarc an ben Beinen trie bcr Icufel. — JDiefc legte U?en=

6ung, i>ie mit einem ePeIn6en „Ab!" »on öem ganscn Cbo=

ru6 öer \Tiaii*en begleitet xviir, taöelte 6cr "Ubbt-, bct ce un=

ftd)er fei, ob unö wie ftarf i>er leufel an ben Beinen bebßart

fei. JDies fonne audi Feinen (Bcgenftanö 6cr Unterfud)ung für

junge llu^6*en abgeben! — ifin einselncs, fdion ju i>cn "ÜU

teren geboriges llU6d)cn fagtc: ftc b«be ITiaöemoifcUe 'Jllerina

gefcbcn, tx)ie fic »jcnriette unter 6ic Höefe gelangt babe, xveU

dies öiefc, obwobl ftc beftig errötet fei, bftbe gcfAeben laffen;

als fic aber ibrer anficbtig geworden, feien ftc unter ftadicn

binweggcfprungcn.— „ Ah, c'est degoutam !" riefen alle llläös

(btn, „c'est degoiitant !"— ifnMid) fagte nod) eine 6cr alteren

Sdjülcrinncn: iie glaube itbcrbaupt ntd)t, 6aß 2tlcrina ein

Wulödjcn fei; fic fei »icl ju gefd)cit un6 tviffe faft alles; He

fei and) gar nid)t fanft, wie andere ITiilödicn, fonöcrn wil6

unb b«rt; fic glaube, "JUerina fei ein böfer (ßeift in \VlAbd)em

geftalt, öer eines tags unter (ßeftanF un6 (Dcpolter ploßlid)

»erfdjwinöen ircröe. — JDics aUes uni> Jiodi »icl mebr borte

UTonffcur rubig an; fagte 6ann ben VTlabditn, ne foUten ge=

mcffen in ibre 6tun6c geben, alles iviirfec genau unterfudjt

werden; in5wifd)en motten fic la Prcmi« rc fudien unb ibr

auftragen, 5U ibm 5U Fommen. — „Ha Prcmic-rc! fi.a Pres

miere!" riefen öic \r(Ät>d)cn freubig öurdjcinanöcr unb ftürm=

ten 6ann tvilö binaus.

Wdbreni» 6iefe wid)tigen Perbore unö "Uusfagen in HTons
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fteurs iitbtits^immtt ftftttfjfttten, fdjien lllftöame iii ibrem

Sweiten ötocf fdjott trieöer iljr ganses Woblbct>agen gefun»

öensu i)abcn. VOmigfttns Pftm fic nicht berunier, um über

öic fernere Uloftcrorönung ficb 511 informieren. Un6 i^rc

treuen, 6ienenöcn (ßeiftcr, öie fonft fcfcrt mit einem Sprung

unt) nod) öiefen Ulorgen bei ii)r oben irftren, um xi)v bie legte

HeuigFeit mit einem sifcfeelnöen (triumphieren ins Jinimcr

5u rufen, fcfeieiien plöglid) alle mit einem gcivitJen Jlftttens

inftinPt 5ur Partei öcr 6ocur Premiere übergetreten 5U fein.

Unö (o blieb Me ftolse unö bis jeßt «Hmi^cfatige soi-disant

2tbtiffin oben bei ibren Romanen unö 5ig«retten unb b«ttc

Peine 2lbnung x'on allem, maß ö« unten »orging. — 3w He*

bensimmer fa^en, tvobl etwas ftumm unö in ftd) gePeljrt ins

folge öer sweifellos crbaltenen fermabnungen unö Ttnöro«

l;ungen, aber im übrigen aufföUenö frifcb unö erfcolt, Henriette

unö 2llerina. Henriette, ein praditroß bübfcfeeö Utdöcben, mit

jener unbePummerten Vtondjalance, öie eine fo fiegreid) ftra^«

Icnöe @d)önbeit mit ftd) bringt, unö im Bewußtfein ibrer

UnangrifföfdbigPeit als Vlid)tc von ITiaöame bfttte fid) ibrc

fd)onfte Cremetoilette bolen laffcn unö war immer bciter

«nö 5u allem aufgelegt. (Bans anöcrs lllerina; nid)t nur war

ibre SuPunft unfid)crer im Saüt eines Sebltrittes; fonöern

fte batte audi ein gewiffes Bewu0tfein öer Sadilage. Wenn
fte aud) U)t t?erb(iltni$ 5U Henriette als ein b^rmlofes, un«

fdjulöiges unö beredjtigtcs auffaßte, fo bfttte fte öod), fdjon

öurd) ibre fromme ifrsiebung, ein fdiarfes Urteil für öas,

WAS fid) für fte, öie fd)on b<»lb ftebrerin war, nun einmal

nid)t pagte, unö empfanö öas moralifd) BeöenPlidjc öes X>ov>

gefallenen wie einen beftigen 6tid) in ibrem 3nnern. JDas

neben aber Fam öod) ein gewitjes triumpbierenöes (Befül)l

in ibren klugen 5um ^tusörucC, öarüber, öaß fic mit ibrem

ftarPen TPillen alle ^inöerniffc, öie ftd) ibrer Ueigung ju

Henriette entgegengeftellt, fiegreid) überwunöen bfttte, unö
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6ftß bie Src»"**»» »"it «Hcn S«feni ifcree 6eitt6 nocb wie vot

an ft'e gefeffclt wör.

So Pftm 6öe Vnittdgcffen t»erbei. JDics wrtr feie cinjigc (5f=

legeti^eit, bei 6cr «He Älofterinfaffen, mit 2(u6iml)tnc 6er

nT(^göe, »ercinigt waren. tPie ein plappernder Proscfftone»

5«g ergoß ftd) öic 6cbör öer aufe böcbfte erregten un6 »or

ICTengier ficbcrnöcn tHÄöcben in i>ie gcri^umigen fjöllcn bte

«Itcn RIoftcrrefchoriums. Mnb nun gcfdiab 6«8 Unglaube

Itd)e: 2(16 ITTftöftme in Begleitung »on »Henriette un6 2(lerinft

t>en 6peifcf««I betrat unfe Mc 5ivet tn^fecben ifere gewohnten

iTiittagsplÄtje einnebnien wollten, fubren öic Scglinge, unö

befon6er6 6ic gans jungen, »iersebn« imb funfsebnjabrigcn,

wie von einer ploglicbcn paniF ergriffen, Preifcbent» unö "Jlbs

fitcu au66röcCcnö, ror öen 5wei Sun6crinnen, befonöers

aber ror Itlerina, suri'icF, welch Icßtere als „ta ITiaitrefTe"

gleichseitig öie 'Uufftcht an einem lifcfa gans junger Soglinge

führte. (Die Scl)wcftern im ^abit maditen nicht b\c geringfte

ITIicnc, 6ie ©jene 5U dnfeern; unö als inaöame mit einer

örohenöen VHiene, um Me Ulaöcben 5ur (Drönung surucfjus

führen, hi'iübcrrief: „Qu'est-ce que ca veut dire!" entftanö

eine folcfte "^lufregung, ein fold)e8S»fftWiiicnrottcn,6a6 fchlicß=

lieh auch i>ie älteren Soglinge büvon ergriffen wurden, fo gab

fi'e jeöen weiteren tl'i6erftanö auf unb überließ 6ic beiöen

\Tiä6chcn ihrem 6chicffal. JDiefc ganse XPenöung hatte bxc

fcharffichtigc "Illevina mit einem einsigen BlicF aus V11a6ame8

(ßeficht abgclcfen. 3'" näcfaften VTloment eilte fte, Me beiöen

X)hnbc wie 5ur "Jlbwehr »or fi'ch ftrcrfenb, im 6turmfcbritt

5um 6aal hinaus. iDie S^'gltnge wichen wie »or bn Tpcft

vor ihr surücC unö ließen fic öurch. Unb aus bet iltengc

hörte man unter »erfdiieöentlichen Stoßfeufsern unö ftauneni

öcn 3nterjcFtioncn öen prdsifen '2(usruf: „Ah, tenez: le

diable!" — „Le diable! Le diable!" Plang es beiftimmenö

öurcfa alle Kcihcn. Unö in öer tat, wenn man öas fdjarfge;
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fcbnittcnc, fnocbigc un6 cöelgcb«utc (Beftdtt Oderinfte mit bm
Iciichtenö fcbwftrscn 2(119011 un6 öcn J)robcrt^ 5uf«mmcngc5

TOftcbfenen Itugenbraucn in Setmcftt 50g, bcmn l>«ttc öicfcr

Idieruf cttrns in öer Pb«nt«fjc öcrUinöcr Berccbtigtee. Übet

Frtum mar "Hlevina »crfcbwunöcn, fo f«b nmn 'Henriette, öic

fid) im erften ITtoment öcr Ubcrrsfchung 5U Hlftöame gcflüdjs

tct böttc, eine Stitlang wirr umbcrfcbftuen, um bann ploglid),

von einem abnlidjcn jfntfdilug gepacft, fid) öurd) J>ie Wl&b^

dien 5U örJlngen inii» cbcnfaüe l>in(JU85«eilen. — „Voilä sa

fiancee!" rief tvieber eine cinjclne 6ttmme. Unb „le diable

et sa fiancee!" ging e6 jeßt befonöers bei öcn 3Ängeren wie

etwas Sclbftperftanölidies von \Tlunb 5U iTtunö. Unb ganj

rcn fclbft begab ftd) jeßt alles 5U <tifd)c, öie nti^göc begann

ncn aufsiitragen. — iDxe Vfla^t Ijatte geficgt, unb VHcnfieur

unb niabame fabcn jetjt erft, weld)c iDimcnfionen öicfcr gall

angenommen, unö voas 6ie fleine Sdilaffsene im Saal ber

alteren Soglinge beute morgen innerljalb weniger 6tunbcn

in ben Uopfen ber erregbaren VTtabdicn angeriditct batte.

Unb bie fd)arfen, von ber 6aalbe(f e surürfgeworfenen ßaute

»on „laXflihnci^el" unb „lapr5mi<5rel" unb „'MÜrinal" unb

„la Sianßßl", weldie bie jungen 5abnd)en jerfnitterten unb

Scrbiffen, unb bie trie Sdjmeipmücfcn wäbrenb bee ifffens

burd) ben Saal fdiwirrtcn, bewiefen, ba^ ron einem 5urutf=

bammen jcßt Feine Hebe mebr fein Fonntc. 3egt Fonntc bas

Rlofter unb feine Würbe nur nod) burdi offene, ftrcnge, bifs

5ivlindre Bcbanblung bes gaües gerettet werben.

Unter großer ifrregung war man nad) bem ITiittageffcn

auseinanbcr gegangen. tHonfieur unb VTlabame blieben 5U5

rü(f unb wed)felten einige tforte miteinanber. ifine VTlagb,

bie oben im 5weitcn StocF bebiente, Fam unb brad)te la

Superieure eine leis x'orgebradne lllelbung. 3n5wifd)en

wartete la PremitTc an ber Ii'ir bee 2lbbt-. ifr hatte fic

fdjon »or bem ITiittageffen rufen laffen. Sie Fomme gerabc
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rcdjt, meinte er, er muffe mit ifcr grünölid) fprecben.

6tc gingen jitfammen Ijinein, iinb ITionfieur ging mit «uf

bem Köcfen geFreustcn ^tinöcn längere Seit erregt «uf unö

ab. (Die 6«die war jcßt 6odi ftud) ifcm über öen Ropf

gctx)ftd)fen. ifr fürdnctc nicht nur für 6en Jluf unb Befud)

öes UIofter6. £t förcbtctc, fein nacbfter forgefcgtcr, ber ^rs^

bifdiof von J\ouen, Fonnte feie Söcbe fcblimm aufnehmen.

iLrofjöem war bcv llloralift un6 evegctifcfee Spiirljunö in ibm

nod) nid)t 5um Schweigen gebrad)t. JDer g«tl rcar j« g«n5

großartig, gans mittelalterlicb. (ßottl wenn 6«ncbe5 6en S«U

gcFcnnt hatte! Wae hatte öer öaraus gemacht! 3" feinem

Senforium repetierten immer noch 6ic Haute: „Le diable et sa

giönßa! — Le diable et sa ginngä!" Hein, er war wirFIid)

ftols auf feine Sc'glingc über öiefe tPenöung.— JDie UorreFs

tion öcr Angelegenheit, begann er öann su la Premiere un6

blieb »or ihr ftchen, fd)eibe ftd) in sttjci Steile: einmal feie Be«

ruhigung un6 moralifdie Scftigung i>er Ulofterinfaffen, un6

jweitens 6ie 'UufFliirung 6e8 gallee felbft unö Bcftrafung i>er

ITialeftFantcn ohne KücEftdit auf 6ie Stellung, bie fic einndh»

men, un6 auf Hlaöame la 6uperieure. jDics leßterc betonte

6cr "Zibbe unö machte öamit la Premiere, btv er fotviefo

fehr tvohlivoüte, ju feiitem feften 23un6e8genoffcn. WdS bcn

erften leil 6er Itufgabe angehe, fo hatten öic S^glinge nad)

Ablauf bee mittägigen ^nterftttiume in ihren "RlaiTcn 5u

bleiben unö ftd) mit 6en Unterriditagegcnftdnöen absugeben.

Was öen sweiten leil, öie 2lufFlärung öeö ratfelhaften Sal=

les felbft anlange, fo t»ünfd)e er von la Premiere 6ic (ßrens

5en 6e8 ScbmeiAelDerFchre un6 bct unanftanbigcn (BriflFe

unb Betaftungen, Mc unter Hldödien »orFiimen, Feimen 5U

lernen. (Db fclbe, 5. B. öie Bctaftungen, in öer Beidjte ge«

melöet würben? (Tb fold)c im jugenMidjen ot>er aud) im rei=

feren 'Jlltcr, xrie öcm Jllerinae, vorFtbncn? Was ftdi öie

iriaöd)en babei baiittnl (Pb e$ eine innere Stimme 06er eine
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X)erfucbiing »on außen feil Et cetera, et cetera.— JDic 6«d)C,

fügte \rtonfteitr »oU ififcr ^111511, Ijabc ftudi twijTetifcbftftlid)

«tiö niorftltbcolcgifd) bie I^öcbftc Bcöeutung. — llber Ici Prc«

miere, 6ic erft Für; über 6ic JDrcigig mar, fctiFtc iljt blcid)c6

(Beficht ßitf 6«6 ©Fapiilicr, Frcu5te i>ic x)änb<: über i>ic Sruft

uttö fd)tvieg.— „MonDieu !" fagtc öer'Jlbbe tinö wuröe ettt>«8

untviUig, tventt ik nid)t fpracbe, muffe er ftd) «ti la ©uperieure

tvenöen. )Dic6 wirFte. VTlonfieur möge fragen, meinte fic, fic

metbc bann antworten, fo gut fie'8 »ermodite. — „(Db junge

VTu^öd)en gcwobnbcitegemiiß bcieinanfecrfcbliefen?"— „Hiebt

get»ol>nbcit6gf"i'^0r ober b^uftg." — „Su welcbem SwecFl"

— „Viele 6er Kleinen furcbten ftcb allein 5U fcblafcn." —
„(Db C8 bicr 5U Bcrübrungen Fdmc?" — „Su öcn un»ers

tncii>lid)en!" — „(Tb felbe ftnnlicber VTatur feien?" — „Bei

ben größeren fei 6ie8 nidit au8gefcbloffen; öiefe fd)licfen aber

feltener sufammen." — „"Rdmen 3"cinant)erfd)lingungen

unb Umarmungen bei folcbcm Suf<*nmicnfd)l«fen vovl" —
„>Da8 babe iit nie bcobadnet; 6odi gdbe es FinMid) unö tveidjs

bcrsig angelegte ITiaödicn, bie audi tag8i;ber unö in 6cn

!Rlei6crn ibre Sreun6innen umbalften, abFiißten uni> bers«

ten." — „(Db fie, la Socur Premiere, öie8 unter Itmftdnbcn

für teufllfdie ifingebimgen l^aitcl" — „Unter Feinen Um»
ftdnöen!" — „tt?em fie e8 5ufd)rcibe?" — „5Dcr (Bcmüt85

anläge; bon lemperamcntl" — „(Db öiefe nid)t biird) bie

jfrbfünbc bcflccFt fein Fonnen?" — „"JUIcrfeings; boi) 6en

Untcrfd)ieö ju finben 5unfd)en öem, iva8 menfd)lid) unb wa&

tcuflifd) in unferer VTatur fei, muffe öer Weisheit »on VTlons

fteur leid)ter fallen al8 ihrl" — „(Db es geivöhnlid) fei, 6a0

iTläödjen fid) gegenfeitig unter öie KocCc langten?" — „ftan=

gen, gewiß nid)t, aber fdjaucnl" — „JDae gebe öod) nidjt!"

— „Bei 6en Rleinen tvohl, 6ie nod) Furse B.lei6er tragen,

tvenn ftc 5. B. i>ie Stiege bi"ft"fgi'igen!" — „XOae öamit

be5tr>ed:t werbe?"— „jDic ill«bd)cn feien neugierig, was ihre
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Uamcrß^inncn trügen, ob fic nftdilÄffig in 6erW?Äfd)C feien;

fic liebten es, iiö:) gegcnfeitig etwas ansubangen; cm6ecfe öic

(tecile 5. B. bei bev Clßirc ein 6efeFte8 UnterFleiö, einen nicfct

geftopften Strumpf, fo crs^blt fie bei ibren Sreiinöinncn,

Cecile trftge jerriffene llnterrocfe, öurcblöcbcrte Strümpfe,

jfrfdbrt öies wieder (tkire, fo erjÄblc fie ibrcrfeite berum,

(tecile fcböue «flen unter öieKöcFe. 5Drt6 fcimdöcbengebraudi

iinö bavardage!" — „(Db bks bei (älteren I11d6d)en, tvie 2tle5

jrinft unö Henriette, öud) norFäme?" — „3n «nöercr S^rm

unb bmn aiis Sntereffe für ^ie Coilette!" — „(Db es bier 5U

Berübrungen Fänic!" — „5u i»en tinüermciMidicnl" — „0b

ein 6ireFte6 23erübrcn ter Körperteile öer «nöcrcn feabei bc«

rtbftcbtigt fei?"— „X)icle Vfißbcfaen brüften fid) mit feer SAons

beit un& VoUFommcnbeit ibrer S^rmcn; anöere wollten ficb

bierron überseugen, nnö fo Fäme es 5U gcgenfeitigen Unters

fudjnngen!" — „(Db fic glßube, 6«0 öics 6«s ProöuFt teuf«

lifcber 'Ztnrcisungcrt fei2" — „Sie Fonnc feies nicht cntfd)ei=

iienl Übrigens trügen ja bic VTiäb&tcn bei foldicn (Belcgens

beiten immer noch öüöf" i'^" Bardient, Sdiirting, IHuffelin

um ffd)!" — „ITluffelins, ZülU, ITiullftoffe, 6as fei gerade bas,

was ^er (Teufel befonöers liebcl" — „(Dann fei allerbings öic

(Dcfabr fcbr groß," meinte la Premiere. „Unb Henriette babe

einen fold)cn Überfluß »on Foftbarcn wnb feinen loilcttcn!"

— jDamit war feie Untcrrefeung 5U ifnfee. >Der "Mbbe war

wiefeer fo weit wie rorber. Vfas er wiffen wollte, ob feer Pers

Febr Henriettes un6 2Uerina8 eine teuflifdie, finnlidie lim

reisung, feie niebr ofeer minfeer in feas 23ercid) fees (Lribafeiss

mus falle, ofeer ob es nur feer erseffiue QlusferucF einer Icifeens

fd)aftliAfrcunfefdiaftlidien Seelcnübcrcinftimmung feer bei«

feen WiäfeAen fei, feas Fonnte ibm la Premiere nid)t fagen,

weil ftc es felbft nid)t wußte, unfe weil ifrfabrungen auf feie»

fem (Sebict überhaupt febr rar waren. ^Iber im crften S<»ö

war lllonfieur entfd)lo|Ten, feaß la Htaitreife troß ibrer fonfti^
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gen guten (T-UrtlifiFfttion gefaßt nnfe yfifictte entfernt roer»

ben miiffe, im «nöcrcn S^^ö w«r "ur eine fleinc Strafe nots

wenöig.

3ti5Wtfii)cn wftren Henriette unö 'Mlevlna oben bei tHrtöftme

geblieben, mo nicbt min6cr leiöenfcfeaftlicbe (ßcfprddje ftatts

gefunöen bfttten. Snt" vlccbmittagPaffee Farn Ift 6uperieure

beruntcr 5um 2(bbe. Sie erPlÄrtc, es mäffe etwas jur Rettung

be& K.ufe6 öee B.loftere 6em £iin&«öcl gegeniiber gefdjeben.

(Die Briefe 6er tTlaöcben Pönnc man ja »crbinöern, aber bei

ben fonnti^glicfeen Sefucben, wenn einselne S^glttigc »on

ibren ifItem im Wagen abgebdt wÄröen, weröe öic Sad)c

boda rucbbar unö feann cntfprecbenö aufgebaufcfet unö ent«

rtellt weröcn. — monfieur trug feine moraltbeologifcben

Unterfcbeiöungcn unö SeöenPcn ror, von öenen einsig unö

allein öer "^lusgang öcs SaHe8 ab^idngc. — €a Supericure

erroiöerte etwas gereist: »on wijTenfcbaftlid)en Spißfinöigs

Peiten »crftdnöe öic tPelt orangen fo »icl wie fte; sundcbft

l>anölc C8 ftcb um Itbfcfeneiöung aller weiteren Jleöercien.

Sic gcöenPe öic beiöen tndödjcn fi^rs erfte auf einige Seit

«U8 öem Klofter 5u entfernen. — ?Dem wiöerfprad» febr ernft

öer llbbe; öamit geftebe man eine Scfeanöe su, be»or fic ers

wiefen fei. ifr wunfcbc in jeöem S«ne "Mlcrina 5U »erbörcn.

5Da8 Pönne er — meinte ITiaöame piPiert — inswifdjen

wcröe fic ibre XTicbtc, um fte weiteren 23cfcbimpfungcn 5u

entSieben, beim Pfarrer öes ?Dorfc8 unterbringen. — Sic

»erlieg, obnccinc2tntwortabsuwarten, öasSiwtner öesJtbbc.

Wenige VTlinutcn öarauf betrat la VTlaitreffe mit »er«

weinten "Mugen bas 3mmtx Öc8 Ttbbe, warf ftd) ibm 5U

Sügen unö begann s« fcblucbsen wnö su weinen. — „2lb,

tnaöemoifeHe," begann öer llbbe, „Sie babcn öem Ulofter

jeßt fcbon einen großen, unberccbenbarcn moralifcben Scba«

öcn sugefilgt, unö icb glaube, Sie baben eine nod) weit

größere Sünöe auf öem (ßewiffen." — „Mon j)ere," fiel
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iricrin« mit großem nftchftrucC ein imb fuh ben 'Jtbbi' mit

grogeti, gldtisenöeti 'Jtugen an, „meine €icbc ju »Henriette ift

rein wie 6er @d)nee ftuf öem Hebron; meine (Befühle fi'nb

wie löubcn, feie nicbts »om 2trgcn wiffen!"— jDiefc Sprache

überrufcbte öen '2tbbe nid)t wenig, fcer in feiner fublimcn 2trt

für poetifdje tOenöungen nicht unempfinMicb war. Iro^öem

F«m ibm 6iefe iöeale Verwahrung im S"f«mmenb«ng mit

ftU 6en bePftnnt gewordenen ScblüpfrigPeitcn wie öie gauft

«ufe 'ZUige paffenö i^or. Unö fo Ponnte er ficb nicht enthalten,

hinjusufugcn: „"Mber wie fieht es mit öen Berührungen,

Umarmungen, Unterfucfaungen swifcfaen 3i)nen unb ^en=

rietteS" — „Ah, mon pere," fiel "Illerin« wieber mit fecm

Ion Öe6 »oUften (Bcfühlsenthuftaemus ein, „ja, ich bewuns

öerte ^enriettee ifrfcheimmg, ihren Uörper, ihre "JUigcn, ihre

i^aarc, ihre Stimme, ihren (Bang, Fürs alles, alles, ihre

Strümpfe, ihre Schuhe, alle?, was ftc war unö was \ie trug!

tPcil ich felbft fo gar nicijte bin unö nichts habe unö in

nichts ihr gleich bin! Unö ebenfo bewunöertc, glaube id),

Henriette meinen (Bcift, meine ifnergie, meine Uenntniffe,

enfin, öas bi0cben, öas idi »on (Bon bePommcn habe: meine

Seele. (Bewiß berührten wir uns, wo es nur mogli* war,

wo es nur gefchehen Ponnte; fie meine Seele; ich ihren Uors

per; oh, mit einer 3"l'ru"rf' '"<>" p<re, wie ftd) nie 5wei

mdöcben geliebt haben! Unö 3nbrunft, mon pere, ift öoch in

öer grcunöfcbaft, in öer ftiebe erlaubt, wie im (Bebet, in öer

Keuc, in öer Verehrung 5U (Bott." — 3fßt «"«f *"« 'Mbbe

öoch baff. JDiefes trii^öcbcn war ftdrPer, als er. — „Unö

nieörige, unsicmlicbe ifmpftnöungen unö fünöhaftes Vers

langen Farn nie in ifure Seele, ma fille?" fragte nochmals

öer Tlbbe einöringlich. — „llur öic Bcgeifterung — " rief

"Mlevina unö ftrecFte beiöe '2lrme mit ifnthufi'asmus empor,

„nur öie Bcgeifterung, öic (Bott felbft in unfcre Seele ge=

pflanst hat." — „CVst bieu!" fagte nun öer 'Mbbc- unb hob
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bae inä6dicn mif, fcfts iiodi immer «iif feen Unten I«g: „C'est

bien, tvir l)offcn, öftß fidi nod) öUce 5um bcften wcnöcn tvirö.

(Bott wirb öctnc 6ecle «ud) ferner betvftljren.'' — ^tlorin«

ging tricfeer btnönf 5H tTirtöftme; unö nun fd)icn ftHee eine

befricöigenbe tPenöung 511 nehmen.

^Ibcr fdjon um ricr Ubr P«m Iß Premiere unt brftd)te ein

p«Fet Sriefe, welciie man ^tnvitttt, als fie in böcbft ge^eims

nisx'cUcr Weife ibr 6d)rcibfftdi «uslecrcn wollte, um es mit

3um Pfftrrer ju nebmen, abgenommen bfttte. iDit Äriefe scigs

ten i>ie ^«nfcfdirift 2(Icrin«6— »ielleid)f tpöröc tbr3"I)ftlt 5«r

JlufflArung über bae ferb^Unis ron \n irfftitrcffc 5U Henriette

beitragen. — tTtonfteur öffnete öie Briefe unb I«8 un6 IftS

uni> mcrFte nidit, tv>o er war. ifr las 6iefe Briefe, wie er ftis

guri oöer öie Rird)eni)dter las. VTlonfteur war »icl ju fein,

5u gefdmlt, ju F(affifd) un6 ju geiftreid), um ben foftbarcn

QCtber, öer aus öiefen beißen ilettern emporftieg, nidjt 5u ers

Fennen, ftd) an ibm nidjt 5U beraufd}en. JDas war 6cr gute,

fran5ofifd)e Stil, i>er an ^llcrina fo bewunöert wuröe, öer fie

in erfter ftinic als fi^ebrerin qualiftsierte, wetm nidit sur

Sd)riftftellerin. 2lu8 Mefen lei6enfd)ftft(id)en ifrgüfCen an

Henriette war er ber»orgewad)fen: aus einer fd)ließlid) öod)

weltlid)cn Heigung! Unö'Hlerina berief ftd) immer auf (53ott!

jDa fan6 ftd) in einem Brief folgende Stelle: „iDu wiUft »or

mir flieben, Henriette, 5Du fiird)teft meine ^ugen, wenn iit

am ifrIofd)en, unö öen Con meiner Stimme, wenn fte am
jfrtrocfneu iff. Weißt jDu, ba^ es 5U fpdt iff ? tCeißt JDu, 6aß

JDu in meine ^^nöc gegeben bift, wie Wadts bem Bilöner?

JDaß >Du öas unglü(flid)e nTäi>d)en "Ulerina lieben mußt,

weil iDu fo rcid) bift un6 id) fo arm?! Siird)teft jDu (Bott!

gurd)teft 5Du nid)t, jammervoll unglücflid) 5U werben, weil

JDu 6as arme JDorfFini», ^llerina, bas JDu liebft, iinb bas

jDicb anbetet, »erfticßeft? ^aben wir sufammcn nid)t alles!

^at nid)t jeöes »on ims für ftd) nid)tsl iDu ftebft meine bün
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rett, frftftiefen Krme! ^ftft jDu nid)t Kvmt gefÄUt mit VOoU

luft? JDu ftreid)ft über meinen mageren €eib un6 ftnbeft meine

wclPen Brüfte! '^aft JDu nid)t ftrotjcnöc ^ebensfullc unb

Brüfte qucUcnö wie XTlildt un6 Blut 5 JDu mißt meine Beine

un6 ftnöcft nur Urucfcn unb finölicfcc tScbivadje I öinö JDeinc

(äd)cnPel nict)t fo ftarf wie iHarmorfdulen, unö Seine Unie

Sicrlid) wie 6ic jficr Öc8 J\cbl)ut>n8 5 — sCeinc Seele fcbldft

oft uni> JDein (ßei»dditm6 will nichts behalten! yab' icb nidjt

Är«ft öer Seele unö Penne iCidi unö mid) rtu6roen6ig5 JDu

bift surücfgeblieben unö iDeine Worte ftnö öie eines Uinöca!

Bin id) nidbt über «Uc vorgefdirittcn unö babe iDidi mit mir

geriffen l Bift SDu nid)t öie laube, unö Id) öer ißcicr, öer auf

iDid) berrtbftößt! Bift JDu nidit in meiner (Bewalt? Unö )Du

fürditeft JDid) vor mir, öer jDid) allein erretten Fann ! Unö

willft ©id) in öie beftialifdjen ?(rme eines ITtannes werfen,

wo nur (ßraufamPcit, UnflätigPeit unö cßemein^eit berrfd)t5

Bin nid)t id) JDein tTiannlS ..." — 3" einem anöeren Brief

Farn öie Stelle »or: „JDu fiieljft t>or mir, unö öann fudjftjDu

mid) wieöer auf. JDu mcinft, id) wÄrc anöcrs als alle iTldÖJ

d)en im Uloftcr, unö JDu mußteft mid) verabfd)cuen, weil id)

(Dinge foröerte unö (BewalttdtigFeiten nerübtc, öie ein braves

ITiiiödicn nid)t cröulöen öurfe; unö öann müffcft JCu fit öod)

wieöer gewähren. Die 'Elorten>orfd)riften, aeuriettc, unö öie

fogcnanntcn Jlnftanösrcgeln ftnö Pein IHaßftab unö (Brcnsc

für unfer ifmpfinöen. Unö was wir »erbrod)cn l)aben, Bes

ri\l)rungen, unerlaubte Rüffe, Umarmungen unö ifrgießuns

gen, unö was wir im geheimen taten, ift an unö für ftd)

nid)t8, ift tiid)t öas ifigentlid)e, was wir tvoUtcn! JDas war

nur fymbolifd) gemeint, weil wir es öurd) Worte nid)t aus«

örüd'cn Ponnten; wie odttöefaltcn nur fymbolifd) gemeint ift

für öas, was im 3""«rn »orgcl)t. IVas öabintcr ftecPt, ift

etwas gans anöeres, Unau8fpred)lid)es; was wir empftnöen,

'jcnriette, iDu unö id), wenn wir uns anb liefen oöer <in uns
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6ctiPcn, ifr etwas Unausfvirecblidjcs. Was wir tun, was ge«

gen i>tc Uloftercorfcferiften »crftogt, ift öcmgegenüber neben«

fdcblid), nur eine ^lusörucfeform, eine Itrt jfjrplofton, öie

üud) anbete ausfallen Fcnntc, öic aber 5uf(illig fo auegcfals

len ift. JDeinc £iebe 5U mir, yenriettc, öas ift fiir mid) aUcs.

23ift iDu öeren fidier, öann Ijalte an mir feft. 3* befd)Uße

JDid) ..." — 3n einem 6ritten Brief I)ief5 es: „. . . VDot>er

i>ie iTlenfcben geboren ireröcnl 3«/ wir tviffen es jegt! tVcil

id) sDicb aufgcFlärt Isabel 2(ber ift es nid)t eine Summe »on

Unflat, (BeftanF, ifrbredien, gemeines "Htmcn, (ßlogen un6

fcbeußlicbc 2tuffübrung, tras örum un6 6ran I>ängt, un6

was ibm »orausgeljtS ^ier ftn6 öie äußeren taten greulich,

unö öas innere gottlicbe !fmpftnöen minimal. Unferc X)er=

Feljrsformen, i^cnriette, iinb jicrlid), fanft, Fleinlid) unö mu
nimal; aber unfer inneres ifmpfinöen, 6er gottlidje 3t"?'wl8,

riefengroß I (I?fe, id) Fönnte öie ganse tDclt mit meinem 3"'

nern crfaffen, umgreifen, auffangen! Unö JDu, Henriette,

bift nur ein Fleines, unfaglid) = fd)ones Sigürdjenebenbilö

öiefer Welt; ein Fleiner gldnsenöcr Sifd) in öem großen

mcer! ..." —
23ei öer ffeFtüre öiefer Briefe tvar es in5wifd)en fünf Ubr

gerooröen. JDer 'Mbbö wußte woljl, öaß er hier einem außers

oröcntlid)en Sali gcgenuberftanö, einem ifreignis, einem Vm
Ijaltnis, öas auf tHonate sururföatierte, öas langfam gereift

war, t»ic ein U?efpenncft fid) Seile um Seile pergroßert featte

unö nun einen gewaltigen 6to(f bilöete. fi.a iTlaitrefTe war

öer cigentlidje Baumeifter, öer @d)öpfer unö llngreifcr, wdl)«

renö Henriette ftd) auf eine mef>r paffitie KoUe befArdnFt

Ijatte. Itber worüber ftd) ITtonfteur nid)t Flar wcröen Fonnte,

war, wie weit öie materiellen Besiedlungen in öem erotifdjen

fi-eben öer beiöen iTlaödjen geöiel>en waren, öeren geiftige

6ette in öen überfd)wenglid)en, gefül)lsentl?ufiaftlfd)en Bries

fen Itlerinas i&m norlagen. (Db man bier nid)t an einen bodjft
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fd)I«uen unb »erftecfteii Itngriff fece teufcle fclbft öcnPctt

mußte 15 iD«6 2tlerin« eiticnftt»e, wenn «ud) öinionifcfee, «uf

Me £d)tl)dt ibres (ßcfül)le in ber Äruft pod)cn6c, «bcr nod)

unweröorbcnc Hatiir wav, barüber war fein Sn?cifel. Ubn
wae jcßt 5u gcfcbe&cn Ijabc: Strafe, £rmabnung, ifntfcrs

nung, Irennimg bet 5«»ci, öarubcr Fonnte ntonfteur 5u Fcis

nem ifntfcbluß Pommen. "Uuf ein fo glänsenöca talcnt, roie

bttS 2llcrina8, »crsicbten woUtc er fcbr ungern.

if8 war jcf3t t>cfpcr5eit. >Die ITiäöcben bitten eine bftlbc

Stunöe ifrbolung, bei^or i>ic 5r»ci 2tbent»rtun6en 6ie Itrbeit

bis Iftges fcbloffcn. Wie ein öicnenfcferoarm gÄrtc unö

brftuftc es unter btn jungen (i5efd)opfen, 6ie, crnmbnt, mit

ibren Beobachtungen unb "Itnftcbten irtonfteur l'Qlbbe nidjt

Idnger 5U bcbeUigcn, um fo eifriger unter fid) unb mit ibren

eigcntlidjcn Vertrauten, 6en öcbtvcftcrn, J\at pflogen unö

Itnftcbten au6taufd)ten. iDie Entfernung »^enriettee sumPfar;

rer öes JDorfes batte man als eine 'Urt Beftdtigung aller t>crs

mutungen angefeben. iTtan mußte aber aud), baß la ITlais

treffe, in ber bocb «ud) alle ir(t^bd)cn ben eigentlidjcn acior

rerum fftbctir nod) oben bei la öuperieure treile. Unb fo

Ponsentriertcn \'id) bcnn alle Kombinationen unb Erörterungen

nod) einmal auf ibrc Perfon. öd)limmer aber als alles bies

war ber Umftanb, ba^ mit ber Entfernung ötnriettes ins

iDorf »eauregarb nun aud) biefes anfing fid) an ber JDiss

Puffion 5u beteiligen unb baber (Belegcnbeit fanb, neues niate=

rial berbei5ufd)affen. Ein 2\efultat biefer neuen Bcsiebungcn

tvar, ba^ gegen bas Enbc bes 3fitcrftitium8, um b«lb fedjs,

eine ber lltdgbe an bie Züv bes Qlbbö Plopfte unb, eingelaffen

in Begleitung von la Premiere, tveldie fic ba^u aufforbcrte,

folgenbe iTlitteilung madite: 2lls fie Henriette beute nad)«

mittag 5U Seiner öod)ivürben ins JDorf gcbrad)t, ben Brief

»on ITlabamc la 6upcrieure abgegeben unb bas ^aus fd)on

tvieber perlaffen bätte, ba bitten fid) me{?rere Perfonen aus
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öem JDorf an fit ge&rdngt unö 511 crPenncn gegeben, ft'e rou0s

ten fcfcon, bftß ftcb 'Uußcroröcntlicbes im Ulofter 5ugetr«gen

\jabe. Sie l)«be, tvobl erFennenö, 6ftg eigcntlid) nidjts mebr

5u »crfecimlicbcn fei, öae Catfdcfclicfce 6c6 t)orgefaUencn 5U;

gegeben. '2lUe Jjdtten ftcb f«ft öabin geäußert, ööß belle Hen-

riette, wie man ft'e nenne, ein gans brnwes, ehrbares Uidös

eben fei, öiefe niaöemoifcUe 'Ulerinß öftgegen mit ibrem boben

(Bang, ibren ecfigen Schultern, ibrer ^oi)ltn Spracfoc, tiefen

Wangen un6 5ufammcnget»acbfcncn2(ugenbrauen eine ganj

»erödditige Perfon fei, »or 6er unfer Herrgott baß Ulofter

beirabren möge. JDnrauf fei ein großer fonnenpcrbrannter

ntenfd) tnit einem großen Sart unter öcm Rinn unb bintcr

btn Sa(fen uti6 mit einer 2lrt auf öer Schulter, öer 6ie

ganse Seit aufmerPfam sugcbört, ber»orgetreten uni> b«bc

crsdblt, er b«be »or etwa fccbs tPocben auf einem feiner

RontroUgänge — er fei tCalöbütcr — mitten im 5Dicficbt

tfcit üon btt €an6ftraße ein Stöbnen gebort. £v fei ndfjers

geFommen, babe ftcb aber 6nrcb bcis Unicfen unö Brechen i>er

5t»eige »erraten; er babe immer eine bebe ivimmernöe, rceib«

liebe Stimme »ernommcn unb eine Frdftigc, tiefe, berubigenöe

mdnnerftimme. Ills er feann 6ic legten Steige aueeinanöer»

gebogen, fei er crftaunt getvcfen, strei iTtäöchen 5U ftn6en,

öie eben aus 6em (Bebiifcb aufgefprungen waren, alfo öort

gelegen b«tteti. Unb 5t»ar hätte 6ie mit öer bellen Stimme

unten gelegen, öa fit ftcb nicbt fo rafcb erbeben fonnte; öic

mit öer tiefen Stimme aber wäre fchon aufgefprungen, unö

alles, öie ganse ftagc, öie Stellung unö öer ifinörucE am
Boöen hätten geseigt, öaß fie nicbt neben ihrer greunöin ge»

legen habe. Beiöe Hläöchen feien unten am Rörpcr entblößt

gewefen unö hätten nicht rafcb genug ihre Ulciöcr orönen

fönnen, utn öies 5U »erheimlichen. 2tuch fei ihm aufgefallen,

öaß öie größere, fchlanFere an öen Beinen ftarF behaart ge=

wefen fei. iDie beiöen hätten fich öann fcbnell wegbegeben/
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unb et f>rtbe ft'e nicbt weiter uerfoigf. — 11116 5(tiwefen6en

unö aui) fie — öic Utagö — I>ittcn öarauf öen tPftlöbuter

gebeten, ftd) in öte XXahc öes RIofters 511 begeben, um, för

öen Sali ITicnfieiir l"2(bbe ihn 511 fprecben iviinfdje, bct^m

fein. ITlonfieur möge nun nöcb belieben banöcln.

XXadi öiefer ifrsdijlung ließ bev Ubbii 6ie Vfiagi» abtreten,

um fid) mit l« Premiere allein ju bcfprechcn. Qtber beiöc

Ratten nodj nicht swansig iriinuten Unterrcöung gepfiogen,

wobei ITtonfteur la Prcmii rc »erfcbieöentliche Stellen aus

lateinifcben unö fransofifcben Büchern jcigte unö ihr über*

fegte, als eine 5weite 6chwefter in heller :öeftür5ung herein^

Pam unö öie VTlelöung brachte, vor öcm Ulofter ftanöen

mehrere hunöert fi.eutc, mit ITliftgabeln unb itrten, öie öie

Sauft gegen öas (ßebduöe ballten, X>crwünfchungcn aue--

ftießcn unö fortwdhrenö riefen, öer Ceufel fei im Rlofter.

(Der '2lbbe war anfangs im Jtvcifel, mcts öiefer neuen 6ad)s

läge gegenüber 5U tun fei, beauftragte aber öann öic sweite

Schwefter, iveUte öic ITiclöung überbracbt hotte, öie 'Kffdrc

irfaöame la Superieure 5U melöen unö ik 5U bitten, 511

Fommen. 5u la Premit-re gcwenöet, meinte öann öer 2lbbe,

es fei wohl öae hefte, öen IPalöhüter mit feiner 'Jlrt hercin=

5ulaffen, um öic llTengc 5U bcfchwichtigen. — 'ituf öem tPege

öies au85uführen, traf aber la Premiere »or 6er Rlofters

Vforte mit öem Pfarrer öes (Drts sufammcn, öer im Begriff

war, 5u VTconfieur 5U eilen. JJeiöc Famen äurücf, unö öeine

gocbwüröcn fragte i>oll ifrregung ITionfieur T'^lbbe, was
»orgefallen fei. JDas h<»lhe SDorf fei »or feiner, öce (DrtSs

Pfarrers, Ifohnung »crfammelt unö h«be ihn befchworen,

hierher ins l\lofter ju eilen: ein ^"fut'uö oöer öer Ceufel

felbft h«he öie fcbönc Henriette, öie HiAte von tTiaöamc, im

XPalöe vergewaltigt oöer 5U »ergewaltigen »erfucht. 6ie

habe öies unter öer cßcftalt einer Lehrerin im Rloftcr getan,

öie allgemein nur la illaitrctTc genannt weröe; tnan foUc
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ölefc ltel>rerin 5U einem (ßcft(lnt>me bringen, ewentueü btn

bofen (Seift erorsiftcren. Un6 er, öer Pfarrer, foUe Öe8b«lb 5U

monficur r^bbe ins :RIoftcr eilen. — IPäbren* 6er 2Cbbe

feinen "Jlmtsbruöer in Kurse über öic ifrcigniffc Öc8 Cagee

«ufFldrte, b'^'^ite man örftußcn öie Soglinge treppauf, treppab

ftürmcn unö fchriUc l\ufe aueftoßen: „Lc iliahle et sa ftaußiil

— Le diable et sa ftan0dl" — ?tn6ere resitierten nach feftem

laFt btn rftfd) suftanöe geFommencn Ders:

„Le diable est triste

Et a bien peure:

II a perdu sa fiancee

Et craint la Superieure!"

(Blcid) öarauf F«m audi ttlaöame 5ittern6 vot Erregung

l>erein: i>ie lTidöd)en feien tvie «uf ein gemeinfames 5eid)en

ftu8 öen Rlaffen geftürmt, l>i^tten gefd)ricn, 6cr leufel fei int

Uloftcrl Sie wollten "JUerin« aus iljrer Stube sieben. Sie fei

jeßt übcrseugt, bas (ßan^e fei ein gegen fie, 6ie Superiorin,

gerid)tete8 Komplott. jDer leufel babe mit öer gansen Sacbe

fo trenig 5U tun als tnit ibr! — >Die beiöen (5eiftlid)en

mad)ten sweifelbafte (ßeftcbter. — Um aber 6en gansen

Sdjwinöel mit einem Sdjlag au8 6er tPelt 5U fd?affen,

meinte iTtaöame weiter, fcblage fte uor, 6er "iit^t bes JDorfes

foUe in ibrer cßegenwart oben in ibrer tPobnung "ilkvinct

unterfud)en; fänöen fid) 6ie beFannten Htale un6 ^eidim von

leufelebefetTenbeit an ibrcm Korper, tvoran fte ftarF 5t»eifle,

fo Fonne man weiter febcn un6 epcntuell ifrorjismus an«

wen6en; ergebe ftd) aber 'Jtlerinft, wie \ie ftd)er annebme, al8

ta6eUofe8, imberübrtes Xfläbchm obne VTlal un6 Stigma,

öann foUe man 6ie sur Verantwortung sieben un6 südjtigen,

6ie 6iefe S«bel aufgebrad)t un6 wiiJentlid) »erbreitet b<itten.

— JDamit waren alle einrcrftanöen. Uur, meinte 6er (Drt8s

Pfarrer, man foUe 6em Xücilbl)&ter, 6er unten ftiJje unb

6ie iDorfbeirobner aufrege, (Belegenbeit geben, ^tlerina unbo
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mcrPt 5u fel>en, um fo öiircfe einen unucröi^cfetigcn Scuflcn,

im SßUe bes XTicbtjviebcrerfenneuö, 5ur Bcruljigung btr

iTicngc iin6 bes Uloftcrs bcisutragcn. — Und) bicQ fanb aU«

gemeinen IJcifötl. — IVas bic Ulofterinivoljnci- felbft ans

gehe, (o wiwbc rtngco^^nct, «Uc biltien im ixefelrtorinm fidi

unter Jluffkln öer iSdiiveftern rubig 5u bßlten, bis Ö00 Kc»

fultat öer Unterfucbung befßnntgegeben tver6e.

ifö tvftr jcQt fteben llbr «benöö. XPabrcnö siveier ötun6en

xvAT roirflicb öer Icufel I08 gewefen, «Ue S^At unb (Drönung

im Ulofter war uerfcbwunfcen. jDie in 'Musftdit geftellten

Sdirittc wirFten auf alle bcrubigenö. Eer Pfarrer ging in

Me iDrtöFirdjc, um IHonftrans un6 Si^orium bcreitsubßlten.

JUif 6em Wege öabin fprad) er begütigend 5U allen, öie ibm

begegneten. 'Jlud) trat bie »Dämmerung ein unb 6ie mciften

begaben {id) nad) gaufe. d« Premi<rc untröc jum '2tr5t ges

(djicft. iTiaöame felbft bereitete oben allee für bie 'JtnFunft

bes 2tr5te6 »or. irionfieur b«ttc ebenfallö ben Rooperator in

ber RlofterFirdie »erftanbigt, alles 5um ifrorsifteren bcrcitjus

Italien, ifr felbft fd)lug bie genauen bieöbc5Üglid)en JDireFtiKen

in feinem U>rbinale «uf unb niadjtc ftd) aus Bodinns,

„iDaemonomanift", mit bcn Forpcrlid^en Stigmata be$

leufelöbunbeö beFannt. JDie Sogüngc bcFamcn im l\efcFto=

rium ibr ybenbeffen. ITiit ber JDunFclljeit war bei ben Wiabs

d)cn, ftfttt 'JluögelaiJenbcit, öangigFeit unb Surd)t getreten.

"Zilie baten, beute nadit bie fi.id)tcr im öAlaffaal brennen

latJen 5U biirfen. — 3ti5>vifd)en ivar ber aolsFncdit wieber

IjeruntcrgcFommen unb batte aufö bcftimmtefte bem Itbbe

yerftd)ert, bas grauensimmer, wekbeö er focben bind) bic

Cürfpalte bei ITlabame la Superieure mit verweinten Qtugen

b«be a^tn feben, fei ber 3"Fubue, ber bamalö im Walb

auf 'ä«nriettc gcfc|Ten bftbe.

108 war fdjon b<»lb neun, als ber "Itrst, ein nod) junger

ITlann, ber in P«riö mit 'Zlueseidjnung ftubiert bfttte, anFam.
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£t Ijrtttc gcrftöc einen cBftng ine benftd)b«rte JDorf gemftd)t

unö 5urü(fgePe^rt eben erft öic ganse merFivüröige cBefd)id)tc

geljort. 5Die £id)tcr im Ulofter waren fcfcon angeftccCt; C6

I)rrrfd)tc jct3t ringe auf (Bingen unö treppen tiefftc Stille.

iCen Porfcblrtg 6e6 Tibbc, mit iljm erft 6aö X"'er5eid)ni£i i>er

Siigntiitft im Bo6inu6 öurcbsngel^cn, ^«tte iier 'Mrst abgeleljnt.

ifr war bann von la Premiere fogleidj in i>en sweitcn StocC

l)inftufbegleitet woröen. (Dben empfing iljn lTia6«me mit

Jjocbfter 5uporFommenI>eit in i>em prdditig erlcudjteten, rcid)

auegeftattcten Salon, feer ju iijren (Bemdcbern geljorte. 3n
öcm ^ftlb offenfteljenöen llcbensimmer brannte nur ein Sicht.

jDort wartete 'Jilerina fjalb entPleiöet, auf öem Bettranö ge«

fauert, auf 6en liv^t. jDiefer roecfefelte nur wenige Worte mit

Ulaöamc unö ging öann fogleicb Ijinein. JDabei ließ er 6ic

ZüT, wie e6 gerade öie ^anfebewcgung woUte, Ijalb o6er 6rei=

»icrtel 5ufaUen. Unö nun fonnte man 6rau0en folgendes t»os

ren trog öeö lauten Äudjumbldtterns, mit 6em iTtaöame ftcb

unö öie Stille 5u betauben fud)te: Kurses (ßcmurmel unö

Segrößungsformeln; einselne Srftge»/ fefef Pnapp, ebcnfalle

Pnapp beantwortet. 23eiöc Stimmlagen waren feljr tief; öie

öes 2lr5te8 aber fcbdrfcr fPanöiert unb IjcUer, öie 'JUerinae

mcl)r öumpf unö gaumig. JDaö fi.id)t wirö gerütft, fo öaß

öie ^elle jctjt gans au8 öer Cürfpalte verfdjwinöet. £ine

Qlufforöerung, öann ^ie])tn unb Schleifen »on auegesogenen

(Bewdnöern. Paufe, neue 'Jlufforöerung. Entgegnung, wieöers

holte 2tufforöerung in fefterem itoni jfin Scufsen; öann wies

öer 2tu85iehcn unö Kutfcbgerdufcbe; ftrumpftgee "Uufftampfen

auf öem Boöen. ifrft einmal, öann noch einmal; öann noch

ein KutfchgerÄufch unö jeßt ein weidjee, fchilfriges cßleiten;

«jie ^aut auf ^aut. sDasu ein suftimmenöee: „ Ah, c'est cela

!

C'est cela! Oui!" Öe8 "Jtrstee. S.ängere Paufe. iDann wieöer

ein Befehl, man hört öie Pnersenöen Bewegungen eines Betts

geftelle unb bas Pniftrige hingleiten auf eine ITiatrage. ifin
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rul)igc8 B.omman6o, ein ftdrFcrea Uommanöo, {»ringcnöc,

unwinige '2tiiffor6erung! Seufsenöcs tüimnieni von ^cr ans

öcren Seite.

„Ah, vous me Faites mal, Monsieur!" rief «uf eininftl Qtles

x'mct laut unö xnie erploft». iDumpfc ifntgcgnung bes "iix^tte,

6cfTen umintcrbrocfcenes ^Ctmeit auf fcbivicriges, intcnfirce

"arbeiten l^inwics. Uunmcbr ftusgiebigeö Sdilucbicn o^tnc

Unterlaß von feiten 2(lerinfte, oljne ftiJrPcre Schmersenerufe,

rtber mit unftitlbarcm tPeincn, l)ingeben6, machtlos, rers

Streifelnö, fi'd) gi^nslid) überlaffenö. (Die Stimme i>e8 "Jlrsteö

nunmcbr weicb unb bcöauerni», ebne ploßlicbe Ixotnmftnöo;

rufe. >Der ^obepunFt fcbicn uberfd)ritten, 6ic £ntfdieiöung

erfolgt. >Dö6 ifrgebniö fcbien «bcr ein trauriges. Iroßöem

öftuerte es aber nod) lange, bis alle illaniviilationcn 511 ifn&c

waren. ITiaöame b«tte na<b bcm 'Kngftfdirei lllerinas nicbt

mebr geblättert, fonöern atemlos gelaufcbt unö an bic Cürs

fpalte geftarrt. JDas Wimmern örinnen iruröe atlmiiblicb

fd)tväd)cr, b(i& Weinen borte auf unö ging sulcßt in ein

rbytbmifdies tPebFlagen über, ivelcbes fynA^von mit öcm %U
mcn ging, ifnölicb nacb langer, langer Seit, es war faft eine

Stuntie v>crf[o)Ten, borte man WaiJcr in ein tPafcbbecFcn gie=

ßen unö Furj öarauf Farn 6er 3lr5t mit öem ^anötud) in 6er

^an6 »erftorten 'Jlntligcs beraus. fta ©uperieure ftan6 auf

un6 fcbien ju fragen, „ifin trauriger Sali, \lla6amc," fagtc

6er "Ux^t in 6unFlem Zcn, „icb muß ein eingebenöes (Bnu

aditen über 6en S«U abftatten, welches icb morgen »ormittag

fcbon ITionfieur T'^lbbö suftellen 5U Fönnen boffe. 3"5wifcben

mocbtc icb raten, fobalö es angebt, beute mocbte es su fpat

fein, le jeune Alexina 5um (Dorfpfarrer 5U bringen un6

niaöemoifelle yenrictte jurücfsubolen 5U ITiaöame." — iDas

mit rerabfdne6ete ficb 6er Jlrjt, fagte 6em 6raußen barren6en

Vne8ncr,$uirgcn6cinerreligiofen«jan6lung beftebe Fein Einlaß,

un6 begab ficb 6urd) 6as jegt totenftille Ulofter nadi ä^uff«
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3c6t »ar'e elf Ubr; iiii6 «tlce fcblicf in feinen Betten —
riclntel)r üüte> »x^acbtc, iDcnn wer Ponntc nad) fold) einem

(Ltig fd)Iöfcn? (Tbcn I)ufd)ten 6ie Sdiweftern in fcfeleppenö

treiben ITaditgewänöern von 2?ctt jn Bett un6 berul^igtcn

bit Kleinen, bie ftUe eine fcbrecflidic Siir*t vot öem iteufel

brttten. >Die ffampen brannten bell. Za Premiere felbft ging

ron Scblftffaftl 511 Scblßffaal, um jcgt Feine Unor&nung,

Feine PaniF mcbr «usbrechen 5U Iftffen. Sie wußte ja, ft'c

Ijatte gewonnen. — Unb unten wad)tc in feinem Bett VTlom

ftcur r2(bbi'. jfr featte nocb »om ITieener 6ie Hadiridn er«

Ijaltcn, 5um Eingreifen bee eror5ifiercn6en "Mpparats bes

ftdnfcc Fein 2tnla0, unö war bann, nadiöem er bcn gletdien

Boten mit 6er gleidien nad)ridit sunt (Trtepfarrer gefd)itft

imb mit la Premiere einige V^erorfenungen wegen öer Kube

bct nad)t befprod)en hatte, felbft 5U Bett gegangen.

B,ein %nla^ 5um ifingreifcn 6es erorsifierenöen 2lpparat8

— ja, glauben öenn öiefe neuen 2(r5te, fie Pönnen öic tPelt

ohne (i5eiftlid)Feit in (Trönung brinc(en? Uni» wenn ftd) Feine

Stigmata fanöen, was war 6enn bann lc8 mit 2tlerlna? Bc«

biente fi'd) ber (teufel nur ihres Phantoms, ihrer finnlidien

^uUe, fo war bics nad) allen ifrorsiften bes VUittelalters auf

bie (Dauer unmoglidi, ohne Spuren 5U hinterlaffen. tl>ar

aber ber ieufcl nid)t im Spiel, bann hatten offenbar fjenriettc

unb In niaitreffe ein frevelhaftes, fünbig^gottlofcs Spiel mits

cinanber getrieben. JCenn wer wirb fiA im tPalbe in fo uns

faubercn Stellungen prtifcntieren? 3a, ja, er erinnerte fiAi

jcf5t: »Henriette h«tte biefes Srühjahr einige ITlale t>on lITa«

bamc bie augergewohnltAc ifrlaubnis erhßlten, mit 2tlerina

nadimittags in btn Walb sum tTtaiglocFenpfluden gehen 5U

bürfen, unb er fah fte einmal mit Straußen unb fieberhaft

gldnsenben klugen 5uru(fFehren.— Was aber jcßt nad) geft=

ftellung ber StigmalofigFeit bei la VHaitreffe erreid)t fei, Fonnte

er nidjt begreifen. SDie Sad)e ftanb am alten Slc(5! Unb bie

294



(ßciftlicbPcit würbe bic ©ad)c öod) 5iilef5t löfcn mü|Tcn! —
Wlit Mcfcn (i3c6rtiiFctt mar \lTonftcur VHbW bcfcbdftigt.

(Pbcn im swcitcn @tocE rubte UT«6rtnic. 6ic I)«ttc bange

Mljnungcn, C6 modjte mit il>rtm Priorftt im "Rlofter »orbci

fein. 6eit beute abtnb fed)8 Ubr, «Is 6ie Säuern öie Senfen

vor bcr Rloftertur fcbwangen unö ^en leufcl in (Bcftalt

einer €ebrerin im Ulofter fuditen, mctr ibr Flar, 6ft0 öiee

«uf ftc bi"«u6geben werbe. JDieemal b«ttc la Premiere ftie

@öd)e fein cingefi'iöelt unö 5ur rednen Seit in öie Slowmcn

geblftfen, 6ie nod) beute morgen mit bem Sdjub aussulöfdien

xvarl \Tiein (Sott, swei iltabdjen, feie ftd) in ibren F5rperli*en

un6 feelifdjen )figenfdi«ften einanöer ergansten, beieinanber

fd)liefen unö fi'd) mit 5irtIid)Fciten überbi^iften, — xvcte mar

bahci ? 2lllert>ings, öiefe 2(lerina war ein merFwüröiges (Bes

fd)opf, unb ber 'Jfuefvrudj bts Ur^tts Irtffe erwarten, 6a0

mit ibr etwas gans 2Jcfonöere8 los fein muffe!

3m Uebensimmer lag "JUerina auf ibrem C^ager; geftern

nod) bk bewunöerte, wegen ibrer glänjenben geiftigen ifigens

fdiaften gepriefene, mit 6em jfbrentitcl la ITlaitreffe benannte

6d)ulerinl 3e8t war fie ein wimmernöee (i5efd)opf, wie 5um

Io6 getroffen, von einem 'Zlrst in il)rcn gebeimften Besiebun»

gen »or aller Welt entböHt, als leufclefrauensimmcr an

bcn Pranger geftellt unb ibrer SebensFraft, genriettes, bcs

raubt! '^a, beute abenö, als ffe bcr llrst befudjte, war ibr

wobl Flar geworöen, i>a0 etwas 2(ußergewöbnlid)es mit ibr

6er SftU fein müiJe. Ills er vom Uopfe beginnenb alles abs

maß unfe genau feftftellte, öann ftas unterfudite, was jeöes

mit 6d)am »erbuUte, unö ibr öie fürd)terlid)en 6d)mer5en

öabei »erurfadjte, fo öaß fie binftu9fd)reien mußte, ba begann

ft'e nad)5u6enFen. 6ie wußte ja: etwas anbers war fie gebils

iiet wie öie anderen ITIdfcdjen, wie yenriette. 2tber bae war

ibr nid)t weiter aufgefallen — waren nicbt aud) öie anöeren

in fonftigen JDingen »erfd)ieöen l »^atte öie eine nidjt eine 2CÖ5
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lentftfc, öie ßtiöevc eine eingebogene oöer ger«6c? JDicfe einen

I?df5lid)en, flcifdjigen lTtnii6, jene einen feingcfcbnittcnen, Fnofs

y>eni>en, wie «n einer Statue? yattt öicfc nidit eine fladie,

jene eine gewölbte BruftStfar öie eine nid)t 6unim, öieanöcre

gefd^eit! Was war bcnn bann mit il)r fo Bcfc>n6ere6.lo6?

JDiefe RIeinigPeit, über 6ie -Henriette fo oft gelacht? — 'Jtbcr

c8 mußte ^od) etwas fein! IPobcr fonft öicfer fcbrecEHcbe

@d)mer5? — Unb fo wimmerte unö fcbludiste imb fpintifierte

b(tB (Befcböpf weiter.

ITod) beöecEte bit llacbt mit il^rcm lITantel alles, Ulofter,

irienfcben un6 iljre cBcöanFen. "Jlbcr öie 6onne brannte fd)on

öarauf mit 3nbrunft, bcrrorsubrcdien, um öie ganse fcbaiis

öcrbaftc Eloftcraffdre 5U bcleuditcn unb mit greller glam=

menfcbrift jcöem ins (Betviffen unö ins ^irn 5U fcbreiben.

if8 war jcßt wieöcr ficben Uhv morgens. (Die Sonne gldnjte

öurdj öie Scheiben öcs gciftlichen'Jlrbeitssimmers, öas grül)«

ffücfsgcfcbirr ftanö auf öem 'Jtrbeitstifct) imb IHonffeur

rUbbe las wicöcr eifrig in Siguori, Theologiae moralis,

libri sex. Htdjts in feinem (ßeftcfet lieg etwa eine Unruhe

oöer "Zlbfvannung cntöecCen. jDer Vorfall öcs geftrigen Cages

hatte Feinen neruofen Keft bei ihm jurücfgelaffen. jDie gleiche

fublime Kühe waltete in feinen Sügm wie geftcrn.

3n öicfem 'IlugenblicE flopfte es an öer (Eiir; tnonfieur

rief: „^crein!" JDic Pförtnerin brachte ein Schreiben großen

Sormats, öas foeben abgegeben woröen fei. Hlonfieur öffnete

es foglcich öurcb einen WinFelfdjnitt über öer cDblate, faltete

öas Prdftige ^anöpapier auseinanöer unö las folgenöes

:

„Beauregai'd, le 21. Juni i83i. Adolphe Duval, inedecin

agrege de la Faculte de Paris, ä Monsieur TAbbe de Ro-

chechouart, ä Douai. — irtonfteur! Über öen Forderlichen

Befunö öes fogenanntcn "JUerina Besnarö, acbtsehn 3<*hre

«It, habe ich auf (Bruno öer von mir geftern abcnö »orges

nommenen Untcrfuchung öie ifhre folgenöes 5U melöen:
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•Jllcjrin«, «l6 iTtdbdjen von ßußcrorbeiuUcb boher 6t«tur,

muß ftiid) al6 iTtftnn nod) 51» öcn größeren (Beftaltcti gcrccbs

iict weröcn. JDrt6 magere (i5eficl)t selgt 6en Hu66ru(f hoher

3"teUigcn5; öer BlicF ift entfd)icöeit mAitnlicb, Ponvcrgicrcnb.

StßrFvromincnte 'Zdigenbogen, unter öenen ein paar fcbifarjc,

Fluge, flinFc 'Jtiigcn beröuslugen; Feine ©pur von B«rt; öic

Äopfljaftrc etttj«8 länger 0I6 fi'e gewoljnlid) von ITfdnnern

getragen tweröcn, aber xveit entfernt 6ie Onge »on Wl^ixben-

^öftren 511 erreiAen. ?Die Stimme '2tlcrtn«8 ift eine llltftimme.

(Der ganse 'Rorperbau ift, fchlanF, mueFuIöe, obne eigents

licbee Scttpolfter, seigt in feinem oberen €eil femininen <Lha'

raFter, sarte 'jant, fdtmcidcie mamma-Bilöung mit wciblicb ge=

bilöetertt>(^r5e;^ieuntcrenlfrtremitdtcn fallen fofortöi»rd)ibre

reiche, öunFle, mdnnlicbe Bcbaarung auf un6 ^ciQtn aucb in

it>rer allgemeinen Stellung männliche Einlage. JDie (Dbcr^

fcbcnFel scigcn 5um Unic hin nicht 6ie beim tfeib beFannte

Konrcrgcns, fonöern »erlaufen gcraMtnig. jDie «oän^e ft'nö

5war Flein, dagegen öie Sitße fehr gro0 iinb Fräftig. iDic

^ufte cbaraFterifiert ftch fchon öurcb öen allgemeinen 'Mnblirf,

wie bur<b tHeffungen, bei i»em gänslichen gehlen öcr feitlichen

2lu8la6ung al6 BccEenanlage von rein männlichem €haraF=

ter. JDer mons Veneris ift ftarF behöart un6 beöecft auf ben

erftcn llnblicP bie eigentliche Bildung öcr (Benitalien. iDicfels

bcn seigen ein ivenig Flaffcnöe laliia luajora von trulftigem,

faltigem <I.h«röFter, hinter öencn i»ie Fleinen, wenig au6ge=

bildeten labia minora ftcbtbar werften. "Reine Spur von hy-

men. JDer introitus vaginae ift fo eng, iinb i>a6 perfud)8iveife

£inferingen ^o fchmerjhaft, feaß ee Feinem S^eifel unterliegt,

daß er als blinfter Sa(f enMgt unö entweder Feinen öfter

hochftene einen ruftimcntärcn uterus als gortfeßung trägt,

fter fi\r (Dvulation wie lllenftruaiion ohne Belang ift. (Das

gegen umfchlicßen ftie labia minora in ihrem oberen Ceil

einen fuFFulcntcn Körper, fter »ornc perforiert ift unft fi'ch
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ftls molyl cftarrtFtcrificrtCö nieinbnim Virile cniicift. 5Dtcfc6

ift bcv ifrcFtion fdljtg; obwoljl ee an feiner voütn tmfaU
tung 6urd) ein von bcn gen<tntnen Fletnen Hftbten ftusgeljen«

feee ftrrtffcs liganientnm gcfeiniicrt ift. (Die Perforfttiort ift

^er ^tuöfubnmgegftng bet Urethra, bie ifercrfcits in 6ic Ve-

sica urinalis enöct. IcftiFcl finb nirgends ju entöecfen unb

fdieincn im ^böcmcn siirt^cfgeblicbcn 511 fein. — Somit ift

lllcrin« ^cenftri» ein otrittcr. JD« 6crfelbc nun ivd^rcnö fecr

Untcrfucbung, offenbar öttrd) öte ftugenblicEUcbc pfycbifdie

jfrregung berporgcrufen, «udi eine untt»iUFürIid)e cjacnlatio

seminalis battc, 6crcn Seftftnö unter 6cm IriiFrofFop ba5

bcutlidtc Torbrtnöenfcin normaler, beweglicher Spcnn«to5oen

ergftb, fo muß 'Mierin« als männlicher Switter «ngefprocben

trcröcn. 6omir ift 2(lcvina ein lltann, un6 5»v«r ein seugunge«

fähiger iTtftnn. — 2luf (Brun6 öcr mir obliegenden Pflicht

b«bc ich bereite "Jlnseigc an 6ie betreffende Siüilbchörfee, be«

bufs 'änöcrung 6er »tftmmrolle in 6er »^eimftt IllcrinöS ge^

mftcbt un6 ubcrlaffe ifucr »jocbi»ür6cn 6ic weiteren Schritte

bie 5ur 6efinitixHn ftrtntlicherfeits r>or5unebmcn6en Qtnöerung

6er 5irilenrerbältnifi"c'JlIcrina8. Hlit bochacfatungeroDcr €rs

gebenbeit :c. '2t6olf JDui'ßl."

Hoch «m gleichen Zag trur6c 2llerin« in i{>re ^eimftt ju

ibrcn ifItem gebracht.

in«6emoifeUc Henriette 25uj«c, 6ie insUlofter surücFFcbrte,

fab ftcb genötigt, nach etwa fcchs tTfonatcn aus 6em 3iiftit"t

au85utreten, un6 wur6e 5U einer entfernt wobnen6en tante

aufe lLan6 gefchiift.

mit ibr »erließ tna6ame la Superieurc 6eftnitiü 6a8 UIo«

fter. — Un6 la Soeur Premiere wur6e Superiorin. —

298



2)^9 lPad)efigurctiFabinctt

IVmii hien ronnnitrc les rliosps divines

il iiiio lelifjioi), il fiiiit so les figuier dans

iiiic lorme tniil-a-fail Iniinainc.

lU'naii.



"ilbcnbrnahl

^J^^ wftt: im ftitcn Hiirnberg. 3* war auf 6cr Keife unö

ll*^h«ttc etwas ifile. tX)ir mod)tcn um 'Unfang (PPtobcr

'^^'fcin. 2luf 6em ntarPtplaQ xonx ein großer 3«l>rmarFt

aufgefd) lagen, eine „sDult", xvic 6ort 6ie Seutc fagcn. £8 war

fd)on gegen ybcnö unö bei 6cr »orgerucftcn ,3al>rc65cit fd)on

etwas öunFcl. iErogfeem war öcr PerFebr jwifcben öen Bh=

i>en nod) siemlid) rege. VTacb 'Ubfdiluß meiner (J5cfd)dftc führte

mid) mein U?eg über öcn ITiarFtpIag, un6 id» war eben im

begriff, nad) yaufe 5U geben, als id) auf einer 6er 6d)aU5

buf»en, »er 6er 5U meiner Derwun6erung Fein "Jtusfdjreicr

ftanö, 6ie Uberfd)rift: „fi,ei6en imö Sterben unferes ^cilans

6c8 3efu Xbrifti" las. — 3* l'»" »o" ^aus aus allen reit«

gioSstbeatralifdicn rorftellungen abgeneigt un6 wollte mid)

mit "JlbfAeu »on 6er 3^*^« abwcn6en, einen fo bciligen 6toff

mitten in 6iefem 3abrniarFt6getriebe feft, plaftifdi 06er be«

wcglid), mit iDrabtpuppcn, gemalt, geformt, gefd)ni5t o6cr

gar tragiert 6argefteUt 511 feben. (Bleid) 6arauf Famen aber

in meinem Ropf 6d)lagw6rter wie „Uürnberg", — „Spiels

waren", — „Puppen", — „Sigurcn auf ßebFuAen" 5um
X)orfdiein. 3^) erinnerte mid) 6es großen Kufes, 6en 6ie

Hiirnberger 2trbeiten 6er "Urt genießen, un6 mcbr aus 3ntcrä

etJe für 6en med)anifd)cn llpparat, mebr aus Heugier für

6ie VTtarionettenFönfte Febrtc id) um un6 fd)ritt auf 6ic 23u6e

5U. — „Reiben un6 Sterben unferes ^cilan6e8 3ffw Cbrifti"

las id) nod) einmal auf 6er gemalten Uberfdirift.

Hur cinjelne ftcute ftanöen »or 6er fcbr primitiv gebolte«

nen BaracFe. Un6 6iefe gafften, wie öas fo Braud) ift. JDer

Preis fd)ien mir etwas bober als bei 6ett an6ercn Funftleri^

fd)en t>eranftaltungen. 3d) trat ein. ifin fegeltudiiiberfpanttJ

ter, mit Campen etivas öufter bcleud)teter Kaum, in 6em fid)

ein )Du5en6 lTienfd)en bei6erlei (ßefd)lcdits un6 aus allen

Stdn6en 6es PolFes befaii6. „Sie Fommen gera6c red)t,"
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fprftd) mich feer J5uöcnbcnf5cr, t>cr ein Sadife voar, an, „fo*

eben beginnt öie Vorftellung." jm yintergrunö 6er Buöe, in

6cn alles cnvartungSDoU blicfte, bef«nö ffdi ein erl)0l>te6 (Beruft,

cinc'2lrt23i\l;ne, 6ic aber gcfdilotJcn xvax. iDodi frtb man an i>cn

öurdifd)immcrnöcn!lanipcn,i>at5fid)6crtctn?aöivrbcrcite.Unö

eben, al8 öcrBnöcnbcfitjcr öic Worte gcfprodien I)attc,ging öcr

Dorljang auf, unö alles ördngte nun »or bis sur Jxampc.

•JUif einer ifftraöe, öie einige Su0 über öcm ifröboöen ers

Ijaben un6 ringsum mit Sofftten cntfpredienö verPleiöet war,

befanö fid) eine große (Bruppc öunfler, fteifer (Beftalrcn,

fi'öent», bunt gcFIciöct, 5um (Teil mit bcd)ft patljctifdjcm (De«

ftd)tsaii6Öruct', aber regungslos an einem tifd) x^ereinigt, öie

einen fdiicf, öic anöcren gcraöe, öie brittcn bucCcIig, gb^enö,

fticrent», lad)cln6, entrüftct, ror Webmut serfließenö, wie es

gerade öcr \rtoment oöcr bev ödjaufpiclpart erbeifd)te. jfs

war fein gwcifcl, t>as foUte öie 2lbcn6mal)lf5ene »orftellen.

jDas 2(rrangcment war bae wie auf öcm bePanntcn 23ilöe öes

fi-ionaröo bn Vinci: eine nadi vorn offene, weiß geöecCte ta=

fei; i>ie Brüdie im itifd)tud) von öer Büglerin ftarP pronons

Sicrt, öamit bcis iafcltucb als unsweifelbaft neu erfd)cint

unb fo ben Begriff bes Seierlid^en erl)6l>e. JDte ganse Wintere

Sront gegen ben S>ifd)auer ju mit 3ü'igfrn unb d^riftus in

bcr llTitte bidit befeßt, aber bodi fo, baß auf ben 5wei fdbma-'

len ScitcnFftnten nod) jirci bis »ier 3iinger piaß nehmen,

bie ja bas PubliFum nod) immer »on ber «Seite febcn Fonnte.

llleiftens nimmt man 5wci untergeorbnetc 2tpoftel, bai Bar;

tljolomdus ober jüngeren 3aFobus, för biefc SeitenFantcn,

ba ja bas yauptintereffe fid) bod) ber ITlittc suwcnbet, wo
Cbriftue fißt; unb gewoljnlid) begnügt man ftdj, ein paar

gutproftlierte Uopfe, bie in nid)t ju fdircienben Uaftancn

fteden, l>ier an bie ifnben bes iLifd)es 5u plasiercn, bamit

bas PubliFum bier 5tvar einen tvoljltuenbcn '2lbfd)lu0 finbe,

aber ja nidit mit ber JlufmerFfamFcit abgelenFt tverbc.
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fs ift Plar, ö«g iiic fpiUercii %\>oftd Pviutuö unfe 111 ats

tl)«u6 bicr bei ber ifinfc^ung 6es '^tbenömaljta nocb Feine

t>ciiven{)ung ftiiöen Foniicn. iDcim pauluö ift cigentlid) Ex-

traordinarius, Ijftt mit bet 5wc'If5«Ijl gar nid)t8 511 tun

un6 hat fo5uf(»gcn «uf eigene fcrönmioitnng 6ic 'Jlpoftelgci

fd)äftc ausgeiibt, uni> illattbiuiö wur6e an Stelle öeö fpilter

au6gefd>ieöenen ^i'i»**© 3fd)«riot gewrtblf. iDiefcr legtere ift

«ber Ijier nod) von 6er größten IfidjtigFcit iinb roivb, wie

i»er fi.efer bülb feigen iviri>, eine impofantc, afles eleFtrifierenöe

K.oUe fpielen. JDie gansc (Befellfd)aftTOar öurd) fcd)S «m Bos

t>en 6iird) ein Brett gegen bas PubliFum ^ingeöed'te Sampen

ßufö greUftc belcud)tet. 3" bev ITiittc Cbriftus mit einer fein

gearbeiteten, bbnbcn Perucfe; er liat öie größte "JtbnlidjFeit

mit einem englifdien fi^ori», i»ie man \ie bei uns auf öem H)Cs

ftter in Fomifd)en StücFcn öarftellt. Hur war er gan5 bart=

loe: aber öie gleid)e blafiertc fi.angivcile lag auf bem re=

gungslofcn (5efid)t: man enrartete jcöcn llToment, öag er 6en

tltunb 5um (Babnen offne. JDcr Blicf, rcgungsloe blau feen

Befdjauer anftarrenö, battc ctxvas ß^ammfrommee, ZtautU

geö, Fin6lid) Unbewußtes; 6cr bleidje, glatte UnterFiefer

ragte etwas 5U weit »or un6 foröcrtc 5U Pergleidjen mit TXa

prdfentanten aus öem Cicrreid) auf. sDer Wadjsguß war ets

ivas 5u fettig ausgefallen, man meinte, Cbriftus fdjwige

Sett, was nid)t sur geiligFeit beitrug. Dor il?m auf einem

jinnernen leller lag ein Karpfen aus t>em TS>adt lUöron; auf

öem Cifd) »erteilt ftanben in cßlasfdtalen Brote unb einige

Jlpfel mit auffallenö roten Bacfcn. Cl>riftHS ftecFte mit bröns

ftiger (Sebhtbe 6ie beiben langgefaltcten ^dnöe über t»en Sifd)

aus; öod) war es offenbar, er Fonnte 5U Feiner ücrteilung

öer Speifen nod) ju einem Bremen öer Brote fdireiten, benn

btibe ^anbt waren »orn an ben Singerfpiöen jufammenges

pappt. — JDas PubliFum unö icfe waren befd)dftigt, öie ein»

seinen (J3ruppen unö PerfonlidjFeiten in öer Weife öurd)5us
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muftern; ee berrfcbtc eine lautlofe »Stille, als 6er Suöent>e=

ftßer ploßlid) mit wcincrlid)=f(!ld)tlifd)em Piitboö laut 6ie

XVortc ine PubliFum rief: „Wnbrlidv idi fagc eud), einer

unter eud) irirö mid) »erraten!" — Vlun ift ee Flar, ö«0

Mcfe Worte al6 rtue öem Uluni» Cbrifti berrorgebeitö gc6ad)t

waren. 6ei eö nun, öaß 6er 6prad)med)ftni6nuiö öiefcr

gftuptfigur nid)t in iTrönung o6er bm<b »ieljaljrigcn (ßcs

brau* ßuegelftufen wat, cbtv tü^ er gar niemals öögcwes

fen war, in jeöem SaDe Fonnte (Hjriftue öie iljm 5uFominen=

öen IVortc nid)t fprcdjcn; er beFraftigtc aber ö«6 eben (ße=

borte 6urd) ein eigentümlid)cs, norööeutfd) FlingenöeS unb

etttjftö fdjnarrenöea „Hja!"

jDicfes „njft" war fo fonöerbar betont, 6«0 id) ee öcm

ftefer etwas analyftcrcn muß: suerft Farn ein fd)mirrens

öes (Berdufd), bann bob fid) 6ie (Dberlippe un6 scigte 5wei

Keinen »ortrefflidi cingefeßtcr Sdbnc fcft aufeinanöcrgebiffen.

JDa öie •^olspfeifc, wcldic bas fd)intrrcnöc (Beriüufd) Ijcrpots

brad)tc, siemlid) öid)t Ijintcr t>en Xxiefcrn faß, fo wuröe öer

Ion jctjt bei geöffneten Sippen Ijcllcr, batte aber gleid^seitig

einen gaumigen, bolsigeti l\larinettentimbre, öcr übrigens,

wie id) glaube, bcabfiditigt tvar. Uun fprang öer UntcrFiefer

auf un6 öie ITiunMjoblc würbe üdnbar. JDie gleidie Scöer,

öie öics bcmerFte, mußte aud) nod) ein anöcres I\egifter

offnen, öenn im gleiten VTloment, un6 6ireFtanfd)liepenö ein

öas fdjnurrenöe „U", fprang ein beUes, tönenöes, frifdies

„3«I" heraus, tveldjes infofern rortrcfflid) Fonftruiert war,

alsjetjtöcr ITiunööurd) öas iftwas;C'ffen;2Meibcnöcrfi.ippen

einen sufrieöcnen, bcitercn JüiSÖrncE annaljm, öer mit öem

bejaljenöen CljaraFtcr öer PartiFcI „3a!" öurdiaus im ifins

Flang ftanö. — Hun Famen aber öie Scbler bintennad)^

gebinFt: VTadjöem öie Riefer fid) wieöer gefdiloffen, blieb öie

(Dberlippe »iel 5U lange oben, öa S-ippe unö Riefer getrennte

nied)anismen hatten; öie obere 5al)nrci&e mit il^ren breiten,
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wie mit 6em ITleißcI «bgeljacftcn Siil)"«»/ got» öc»i gitnseit

(ßeftd)t etroae veinlicb £uftige8, etwas HaAenöes; un6 als

eitfclid) öie (Dberlippe ftd) latigfam ^crabfenfte, bcfam öer

Wliinb einen foldicii 'JluaörucF öes UTuöen, öes pl^ßli«*) ^^'

ftarreniicn, Hcicbenäbnltcbcn, wie iljn öcr Rünftler gewiß

nid)t beabftct)tigt I)atte.

(ßlcid)5eitig mit öem „Hja!" aber begann Cbriftu6 Ropf

unö llrmc rucfweife in die ^bift 511 beben unö öicwdcb fernen

^ihnbe wie fegnenö über öen Rarpfen »or fid) aussuftrccEen.

jDann fanf er wieöer 51» feer balb gefnitftcn unö refignierten

Pofitiir, öie er anfangs eingenommen featte, Ijcrab. JDiefer

Jlftus Iiatie eine mdcbtigc WirFung auf öas Pnblihim. '2tn

öcr »erdnöerten "Jltmungsweife aus öem SDuQenö tlTenfcben,

5ie wir beifammen tvaren, Fotmte man öies öeutlid) ents

neljmcn. (Das blaue Cljriftusauge, wcldjes bei cttras »crs

dnöcrter Uopfftellung nun aus einer fcbrecC lieb breiten, xo&d)'

fernen Ttpatljie Ijerausftarrte, blieb faft gcraöc mir gegenitber

fteljen un6 fcbaute micb an. JDas "Rinn, öer recbts im (Bu0

5ufammcngefloffenc rote ITiunö, öie Vlafe unö 6ie maffigen

Sleifcbteile waren sweifellos auf größere Entfernung bes

rechnet — aber wie fAon war öiefes blaue "Jluge! Wenn öer

23li(f öes wirflieben ^eilanöes nur l^alb fo innig war, öann

mußte er alle Srauen 3erufalems in öem ITiaße entsücfcn,

öaß ffe nad) »5«ufe 5U il)ren ITidnnern liefen unö unter Itn»

örobung öer ifntsiel^ung aller weiblid)en (Bnaöcnmittel er^

Fldrten, ein menfd) mit fo fdjonen blauen '2lugen öürfc nid)t

l>ingerid)tet wcröen! — 5Der Buöenbcftger l^atte nad) öen

fd)werwiegcnöen, Cl^rifti ITtunö entnommenenWorten: „ifiner

unter eud) wirö mid) »erraten!" offenbar öem PubliFum Seit

gelaffen, \ida 5ured)t5uftnöen. £t mußte aber audi trarten,

bis öer 6inn öiefer tPortc in öie tl'ad)8Fopfe öer 3önger

eingeörungen war. Unö öies fd)ien nun wirflid) öer gall 5U

fein, JDenn als öer artiftifd)e Leiter, idi meine öer Buöens
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befiger, noch einmftl mit Prilftigcm JDresöener iDmIeFt, ein«

öringlid) unö mit cd)t proteftantifcbcr Verve betont ifatte:

„Wal)tüd), id) fagc eud), einer unter cud) witb mid) »er»

raten!" — ale ^rtnn (tbrifme vt>ie6er mit F)tnfd)mel5en6em

Kbytbmiis 6.16 breite !!or^ögcfid:1t erhoben, 6ic pracbtüofl

wcigen »janöe über öen Sifd) öusgeftrecEt unö ein Flingenöes

„Vi\al" berrtiisgeftoßcn Ijane, begann fofort eine wMtfetn'

gldnsige Kcüolution unter ben 3öngern. 3«fobu6 (6er Ältere)

im6 "Zlnöreßö, jener in einem fdiottifcfa Parierten Uberrcurf,

6ie beiöe an ber linFen dußerften Cifdjerfc cinanber juges

roanbt faßcn, unb r>on benen ber letjtc bis babin ftänbig in

öie rechte Soffitte, 3»^fobu8 bagegcn auf eine »or ibm ftebenbe

6d)alc mit roten 2(v>feln gcblicEt bßtte, begannen nun beibe,

mit bebenflicber ITiicnc bie Uopfc bin unb l)et, von ben

3üngern 5um PubliFum unb rom Publifum t»ieber 5U ben

3ungern, 5U breiten, als trollten fic fagen: „)Da$ ift gans

unmoglid)! jDiefe vßefdiicbtc mit bem ,rerraten' ift gans

unmoglid); wirFlid) gans unmoglid)!" — ifinige 2.cute im

PubliFum, froftelnb getroffen r>on ben fd)war5 lädierten

2(ugen bes 3«Fobu8 (bes filteren), räufpern »erlegen unb

fdjauen »orfi'd)tig um, ob ffdi ber Derrdtcr unter ben 5«*

fd)auem befinbe. iDie rubcloe fdjnurrenben B.opfe ber bcibcn

3>ingcr bleiben fd)lie0lid) bidjt cinanber gegenüber ftel)en

unb burdjbobrcn ftd) gcgenfeitig mit glänjigftarrenöen 23licfen,

als rod)en fte mit ben llugen gegenfeitig auscinanbcr berauö,

iwer ron ibnen beute nod) „ben ^crnt" »erraten tücrbe.

5i»eifello0 t»ar auf ber anberen Seite bes lifdjes eine

dbnlidje Kcibe »on ifntrüftungcn »or fidj gegangen, obnc

ba^ idj fie beobaditen Fonnte; id) fd)lo0 bies baraus, ba^ bie

oben fd)on genannten Sartbolomdus unb jüngerer 3«Fobu8,

»on bencn ber legte einen gelbfeibenen "Raftan an batte, unb

bie beibe 5U Einfang rubig unb gelaffcn bortgefeffen b«ts

ten, nun mit ^dnben unb (DberForpcr 5um ilifd) bingelüm=
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mclt waren un6 tro^ig unb wie hitdusfoxbetnb 5U (tljriftus

t)iniibcrfcbftuten. jDcr «rtiftifd)c 2lrrßngeur t>«ttc Ijier offenbar

eine große SdjwicrigPeit 5n ubcnvinöen unö tvdre öiird) öicfe

(J5ruppc beinahe 5U Si^^ geFommen. Sum (Blucf ^attc 6cr juns

gcre 3af'2bu6, öcr eine i^on ben bciöen etwas ungcfd)l«ct)ten

3ungern, i>ie l)ol?lgcinad)te yanb nm Q^lyt, fo öa$ man fal>,

er I)ord)tc. Was feine ivulftigen, Mcfen Sippen fragen, war

etxra: „Was ift öa gcfagt tvorben »on ,X)erratcn'? ^abcn wir

red)t gebort? VOev perraten? tPic verraten? — Seim ,Vtxt

raten' müiTcn wir bitten, imferc VTömcn «uesufcfelicßcn!" —
jfine fe^r gute (Sefte battc ficb irtattl^aus einftufeiert, 6er als

fpvUerer ifrangelienfcbrciber feinen piag gleich linFs »om

„i^errn" hatte, un6 feer mit 6er rechten äan6 immer in bes

ftimmten Paufen an 6ie @tirne fuhr, als befdnne er ft'ch, ob

6enn ein ähnlicher V^erbacbt früher fchon auegefproAen trors

6en fei, im übrigen aber in 6e|Ten nißgroücr SurücEweifung

mit feinen (5enoiTen gleichen Sinnes war. JDaß Zhomas, 6cr

fpdter 6urcb feinen Unglauben fo »iellTuffehen gemacht, un6

6er wieöerum linFs von ITiatthäus fa^, ungU^ubig fein ^ctu^t

— nun fchon feit fünf ITiinuten — fcfaüttelte, war »om ÜTes

d)aniFer 6er (i5ruppe 5U erwarten gewefen. Iln6 6a in 6iefem

Salle 6cr llFteur — Ihomas — von je6cm Übertreiben ftd»

fernhielt, alfo beim Schütteln auf 6er ^öhe 6er ifrFurfton

nidjt jeweilig mit 6em Bli(f 6as tThr feines Hachbarn jur

^.echten 06er ftinFen (6ort faß philippus) ftreifte, fo war

fein ewiges Gemeinen 6urchaus im Kahmen 6es Proteftes

6cr an6eren.

3n all 6iefer fleißigen 35ewegung, 6iefcm Sragcn, Beft'nnen,

Ropffchütteln, jfntrüftettun ufw. war aber Chriftus, 6iefer

fchöne ttlann in 6er iTtitte, »oUftän6ig apathifch un6 fosus

fagen ftocFfteif; er Fümmcrte ftd) nicht im geringften um
6as, was um ihn vorging, fon6ern hlidtt ruhig auf feinen

Sifd).
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Uun aber ging ee «uf btr ItnPen Seite roieöer mit »er»

ftdrFter rcbcmcns Ics. Petrus, ein Wlamx in ^en Secbsigern,

mir grauem, fpit^ig julaufenöcm PoUbart unö rcfolutcn (ßes

fidit85Ügen, öcr, 5ur dinfcii vcw feinem Bruöer 'Jln^rcös

glasiert, 6ie ganjc Seit mit reröußtem Uopfe öortgefciTcn

l^atte, »vur6c ploßlid) lebenöig, bob öcn T\oy>f gegen öas

PubliFum, 50g ein mit Silberpapier übcrsogencs, fenfenarti«

ges ITieiTer bcrüor un^ fubr mit Fopfabfcbneiöenöen, Frdftigcn

Setvcgungen \)odti über feinem ^awpte ttroa fiinf= bie fecb6=

mal bin unö ber, trobci öer öicbt mben ibm (in öer Dichtung

5U Cbriftuö) ftßenöe ^^bus 3fcbartot eine öeutlidie, rucfartige

25cn?egung machte unb an feinen ^al8 langte, w^brenö im

PubliFum tiefe, ifntfcßen »erratenöc 'Ittemsöge borbar rours

bin, unö ein Sufcbaucr 5U meiner CinFen feinen KocEfragen

binauffcfelug. 3" i>cr tat, 6iefe encrgifcbe yanMung Petri

machte öen beftcn ifinörucf ; tr»ie iibcrbaupt auf öiefcr linFen

Seite (rcd)tg »om „^crrn")/ wo außer ben fcbon genannten

nodi öer agitatorifcb angelegte Simon öer Selot fag (neben

3uöa8), iida, wie man fofort erFannte, öic älteren, reiferen

unö PritiFbegabtercn iflemcnte »ereinigt bitten. IPabrenö

auf öer anöeren Seite (linFe »om „yerrn") man fict) mit

Sweifelfitcbtigen miencn, VTtunöwinFelsucfen unö 'Hugens

SroinFern begniigte, aber Feine groö^rtig tbcatralifche Scwe»

gung,llTefferfi4brung oöcr refolute6Sicb-in=öen=Bart5(Breifen

öa? l?orbanöenfein eines tiefer angelegten KaöenverFö in öen

betrcffenöen (Beifte8mafct)inen »erriet. "Itber reeöer »crmocbte

bicr Xube unö (ßleicbgültigFeit, nocb öort itufgeregtbeit unö

Petrus mit feinem BlanFsieben, bas 5u bewirFcn, was jeQt

am aUernötigften geivefen tvilre, um öie Sacbe »orttarts ju

bringen, UiJmlici) Xbriftus aus feiner ftetbargie aufsumuntern

oöer ibn 5U »eranlaiJen, etwas öarüber 5U fagen, tver öentt

eigentlich öer „Perräter" fei. — Cbriftus bßtte feine langen

<^anbe auf öem Sifd), fein (Bcficbt war auf öie x)änbe gericb«
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ter, un6 iiber öcm (Befidit bing 6ie praditüotlblonöc cnglifdie

Pcriicfc in unloöbarcr ötcifbcit herunter itber (0efid)t, gifd)

iinb Zantic. — „ifiner unter ciid) roivb mid) »erraten!" —
)Diefc Worte ini6 öcni illunöc i^ce „ycrrn" nnif^ idi ftatt öes

Buöcnbcfißcre bicr ncd) einmal 6cm lefcr iii6 cBeöddjtniö

5urücfrufcn. jDiefe P^rafe Ijattc aU bie 'Jlufregung in öiefer

n)äd)ferncn cPefellfdiaft berx'orgerufcn; alles lTicfj'cr5ieben

uni> Sid)=an;6en5Ropf=!langen besog ftd) auf fic. £q xruröe

Feine ^ube unter liefen ebremvertcn iTianncrn eintreten, bis

ber ferrdtcr bePannt ift. — 21 18 öemtiacb dbriftue jeöcr Pers

fudntng von feiten öer ^Ipoftel, fid) naber 5U dugern, trotte,

w?ani>tc man ftd? an 3^l?<*"tie6, vcn öcm beFannt war, ba^

er alle (5e6anFen öes „^errn" wußte. 'Hlle Ucpfe tranöten

fid) alfo jcgt — erft am »Eifdi unö öann im Suf^auerraum
— öem red)t6 neben öem „«jcrrn" fißcnöcn jugenMid)en 3^'

banncs 5U, gleidifam mit 6er Srage, was er 5U öer fd)recEs

lidjen QCnFlagc meine. iDiefer 3obannc8 war ein blutjunger,

liebensttiiröigcr, fdioner tTlenfd) mit »cUen iriaöd^cnwangen,

blauen, unreröorbencn 2lugen, fiißem, rotem llTunö, er trug

ein rofafarbiges, baufdjigeö l\lci6 mit vüeiblid)em Sd)nitt,

öas mit einem blenöenötveißcn Uragen bin jungfrt1uUd)en

äale abfdiloß. ifine blonöe fi^ocEcnfüUe, 6ic bis auf öcn fdjnees

weipcn Kragen nieöerfloß, crgänste öicfea pausbdcfige (ßes

fid)t 5u einer fo »erfül?rcrifd)cn ifrfd)einung, öaß öie jungen

indödjen, 6ie ftd) 5U x,\x>ei oöer 6rei im 5»fdiauerraum be«

fanöen, fliifterni» jufammenrücften unö \~id) mit öem £Üs

bogen anftießen, aud) von öicfem irioment cm Feinen SlicE

mebr »on öem prddjtigcn jungen ITTcnfdien abwanbten. Seine

gebeime B.onftruFtion erlaubte ibm, bit llrmc flitgeldbnlid)

»om B,6rper auf unö nieöcr 5U beben, unö als er bits 5um

5cid)en öer Bejftbung oöer öcr VTleittung, öaß er an 6em

Wort bes „^ettn" nid)t8 5U dn&ern babe, etiva fünf» bis

fed)8mal bintereinanöer mit luftiger (ßefd)ttini>igFeit tat,
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wur6cn ploßlidi ötc ITiicnen aller 'Jf^oftel bicidi iini» Fäft'g,

blctcbcr faft als lVad)6. JDie ^xvc'x ^iiigclummcltcn am aus

ßcrften ifn6c bes lifchce, BartbcbmAiis unö ^cr jüngere

3ftfobu8, sogen ftd) »on 6er Cifcbplatte suruct', wie bmdt öie

(ßeiie öee jungen 3'?banne8 gleidifam rergexrifTert, öaß alfo

trirPIid) 6er „Dcrräter" bei fei; öcr ji^ngcrc 3'*'Fobu8 lic^ 6ic

l}ol)le '^anb vom red)ten (Dfjr nicöerfinPcn, ale I^abc er genug

gebort; Cbomas ftcUte fein ungLhibigca 6dtütteln ein; Xftati

tl^iius fdilug fid) nid)t tnebr mit öcr ^anö vor 6ic 6tirn. Un6

aud) öruben auf öcr linFen Seite ließen alle bie fteifen, teils

5ur 'Itbivebr, teils ftaunenö iinb fragcnö erhobenen "Jtrme

fallen; eine allgemeine refignierte 2lbfpannung gab ftd) öurd)

6ie Reiben öcr fd)ttjergetroffencn 3wnger Funö.

XXun öftrf öer ffcfer nidit »ergeflcn, was es für eine Se=

wanötnis öamit bat, öaß öiefe elf 2lpoftel, alles bejahrte, ers

graute ITdbincr mit ernften (Bcfiditssitgen, bmd) Mcfe Fleine,

faft flatterhafte IHeinungsFunögebung öes jungen 3'-'"b«"ne8

fo im 3""ffftf" getroffen tturöen. 3obftii'icö war eben öer

crFldrte Hicbling 3cfii' fr 'M9 <*« ^cr J5ruft öcs ,^jcrtn"',

wie es im if»angelium von ihm hcißf/ unö trußte öcffen (Sc

öanFen; Chriftus mug öem jungen 3*I?»^nn('8 wicöcrhoU

»Dinge mitgeteilt haben, v>on öcnen öie anöeren erft ricl fpa=

ter "Rcnntnis erhielten; öics errlärt öie apoöiFtifdie 6idicrhcit,

mit öer jeöes tPort unö jcöe (Befte ron ihm aufgenommen

wuröe; unö öics erFldrt aud) öen Umftanö, öa0 öer junge

Sant öen jfhrenplaß rechts neben Chriftus citmahm, unö

5war auf einer 6elte öcs Cifdies, auf öcr öie ChßraFtcrFopfc

öer ilteften unö widitigftcn 'Upoftel öen größten (ßcgcnfag

5u einem ITtildigeficht bilöcn mußten, öc)Ten (Bcfid)tS5Ügc

5war Unfcbulö, aber auch rollftanöige Unerfahrenheit vev

rieten. JDenn auf öiefer Seite, ihm 5unäd)ft, folgten — um
nod) einmal öie K.eihe ju nennen — öcr entflammte S^ot

Simon (öer Uananiter), öann öer verwegene unö sielbewußte
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3n6ö6 3fd)«rict (bct, wie bds gebilöctc PitbliPum woI>l

größtenteils weif, öcr „"Oetr&ttt" ift); bann 6cr gleich »om
£efeer 5iel>cn6e, ftete bewaffnete Petrue; bann öcfTen nicbt

minöer entfcbloffener Sruber 'Jlnöreas; unö fd)licg[id) btv

tnürrifd) unö ftnftcr örcinfcbauenöe, jcöenfaQe forgengequditc

ältere 3<*f''tu8 in feinem fcfeottlfcben 2(n5ug. 5Der Rontraft

Farn nod) in «nöercr tfeifc sum^lusörucf: tvdbrcnö ndmlid)

alle Qtpoftcl ft* von öem gcbecftcn lifcb losgeloft hatten, als

bitten ftc Pein Kcd)t niebr, an öem bciligen iTtabl teilsuneb«

men, unö — öurd) gefd)icFte mad)ination öcr unter öem ©ig

befinölid)cn iä'*"Vtf*r<*"^c jeöce cinscinen — mit freiem

(DberForper öortfaßcn, war '2^]:)Cinne6 neben Cbnftus öer

einsige, öer, wenn öcr "MusörucE rcrftdnölidi ift, öen lifd)

belegt b«tte. 2tber wie belegt! JDenn wAbrenö Cbriftus in

feiner ftereotypcn «jaltung, adnöe unö (ßeftcbt in uncrbitt»

lieber "Mpatbie über öen Uarpfen gebeugt, nach wie vov ftumm

»erbarrte, lag öer junge 2^^(innes mit beiöen Ttrmcn über

öie gansc Cifcbplatte geh'immclt, öasRinn am Cifd)tud) unö

öic apfelbliitigen IPangcn binaue ins Publifum gericfetet,

wo er mit feinen nairen Unfcbulösaugcn ein junges ITidödicn

angucCtc, öas sittcrnö imö erregt neben ibrer ITtuttcr ftanö.

jDiefe war eine Poftoffisialswitwc, wie id) sufiillig wußte, öa

id) fic orangen 5wifd)cn bcn Buöcn fd)on einmal battc an=

rcöcn boren. Unö ftc fcbien nicbts wiöcr öiefes gegenfcitige^lns

gutfen öcr jungen Heute 5u bßben. — llun will id) gern suge«

ben, öaß öer B,iinftlcr öen jungen jobftnnes ju jugenölid), su

Idppifcb gebilöet bfttte, »icllcid)t um geraöe öem PubliFum öie

Stelle bcgreiflid) 5U macben, in öcr es »on ibm beißt, öaß „ibn

öer ,äerr' lieb batte, unö öaß er an öer Bruft öcs j^errn' rubtc".

— 2(bcr öas alles binöert nid)t, öaß öie alten Qtpoftel von

öem jungen tlTcnfdicn in öcr unwüröigften tfcifc abbingcn,

auf jcöes feiner tPorte laufdjten, unö öaß öiefes unnaturlidie

Verb^ltnis bicr in öer fdjroffften tCcife feinen 'Ztusörutf fanö.
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jfinc bleierne, trübe »ttmmung lag nun auf i>cr gftnsen

fcrrainmlung. jDer ^cilanö unbcwcglid) in feiner früljcren

Haltung. JDic 'ypoftcl tief in (Be^rtnFcn i^crfunFcn. jDer junge

3obanncs mit feinem prtusbdcfigcn Zadpdn fcbien von bet

gansen &ad)c gar niAts 5U iKrftcbcn. Und) im PubliFum

irar eine getriffe troftbfe (i5e^rücFtf?eit 5u bcmerFen. ifin

fcbaUenöea „njft!" entfuhr nocb einmal 6en Sippen öee ^eis

lanbee — unö swar öiesmal, ol>ne ba^ er anfial) — nnb

fchien sum Überfluß nocfcmale 5U beFrdftigen: „60 irt'e,njie

id) gefagt l^abe. Unb bü wirb nidns bran gcanöcrt!" — Swr

micb war ^amit, nebenbei bemcrFt, entfd:)ie^cn, 6aß ^cr

„VTjft"=^Ticd)ani8mu8 mit öer Bewegung öeeRopfaufricbtens

unb ÖC6 Stf*fegncn6 nicbts ju tun tjatte. — Hun aber an=

bitte ft'd) ploßltd) öie 65enc: 3«ö<»6, öcr wa^renö 6er legten

iTiinuten ficb mit öem fcbottifdigcFlciöcten ji'iFcbue - i\ber

bm lifd) l?inübcr — Icife unterl>altcn Ijattc unö sweifelloe

6c6 lfnglifd)en niäAtig war, voat ploglid» aufgcfprungen.

Unb inöem er mit öcm golögcftid'ten, gefuUten Beutel, öen

er in 6er 'janö b«ttc, ein p»'rtnnal tiid)tig auf ben "Ubtnb^

maF)l6tifd) cinljieb, fd)rie er: „Wliat'ä ihe matter?" öreimal

mit fo fd)neiöcnöcr, inquifttorifdicr Stimme, baß alle Ijeftig

crfd)raFcn unfe fogar Cljriftus in leife sittenibc Bewegimg

geriet. — „Whats the matter? — What about ,wirö mid)

»erraten' 2 What's the matter?"*) SDabcituarf er öen wun;

*) iDer DcrUgcr, iveldjcr Sic obigen ciigUfcfjen tOorte urfprünglid) bean;

fianftctc, 6a er als SrütgUeb be& jDcutfdKn Sprat^reinigungencrcin» ba»

£iii»riiigen fveniicr tDortcun» pi^rafen in bte »cutfdjc Spradjc »cvabfcl^cut,

einigte fici^ mit temVerfaffer, 6er (id) ircigcrte, biirdj tCeglajyung 6cr Worte

fj* einer (Scfd?i*tsfiSlfi*ung fd)uI6ig ju madjen, Sabin, bind) WieScrgatc

6cr fleincn englifdjen pijrafe im iDeutfdjcn, jeic lliigSeutung au83ufd)Uc:

gen. Was 3u6a9 fagt, lautet ungefähr: „Wao ift bcnn ba lo»! — Wae foU

icnn bae mit bcm ,itiir6 mid? ücrratcn'! — Wa» ift 6cnnJ — VOa» fcU

ienn 6a8 aUceS" Über 6ic merftt>ür6ige itatfadje, Sag 2^ba» Ijier «nglifd;

(ptiä)t, wirb ber ficfer fpäter einige» ttäljerc finfien.
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öcrfcbonrn, ron fdirvAt^tm, bcbenprieftfralnilicbcm foUbört

umraljmtcn, funfelnticn Kopf heftig nad) linFe imb red)ts,

im forübcrgleitcn btn ^cilftttö feft ins "iluge neljttienö. l£t

xvat ein prdcbtigcr Hlönn, mit raffigem, fdiarfgefcbnittenem

(Befi'cbt; eine fül)ne llölernafe gab öem ganjen Kopf etwas

6tegrcid)c6, 36cale8. Swcifellos war er 6er 23ei>euten6fte btr

gansen (BefcHfcbaft. Von imvonierenbem 3(u$em. (Ben5i0

Ijatte er Idngft öie jeöe cdjte (Bcnialitüt erfticCenöe (Befabr öer

fanften, unfcbeinbaren ^eilcinbeUhvc erFannt, 6ie alle VHcn«

fcbcn gletd)mad)en ivoUte. ifr »erbanb mit öcr 6d)drfe bes

jDenPene 6ie ifntfcbbffcnbeit öes ^anöelne. Unö nur bae

i^ers fehlte ibm. 6etn plan, i>ie neue üebrc unfd)iiölid) 511

madjcn, war Porreft in Uonseption unt> 2(n8fiibrimg. JDie

paar Silberlinge waren gar Fein (Begenftanb. VTur »crgaß

er, 6a0 öer blonöe »jcilanö aucb sunt Sterben bereit tvar.

!fin füßer ^ersenswafenfinn batte in öiefem langft pia^ gc=

griffen, als er fi<b entfd)b0, nach 3erwf«le'" 5» reifen, ifinc

fataliftifcbc 6cbir>clgerei ließ ihn innerlich Idcbeln über 6ic

«pieße unö Stangen öer Pb«rifder «nö öic ITlorötaFtiF bts

3uöa8. Ilber ötefer, roie gcfagt, war ganj ForrcFt. f£v war ein

guter Sdiüler sdfarifcfeer Berechnung unö Kü(fficfttelofigFeit,

welche er ja öurch öie romifche ^errfchaft tdglld) »or klugen

batte. STur »ergaß er, i»a0 mit öem Zob Cbrifti nicht alles

»orbel fei. jDiefcn blutigen Schachsug batte er aus 6em fo

milöen, guten, tränenreichen 'Mntliß bes ^eilanöes nicht ber*

ausgelefen.

5Da6 PubliFum Fonnte nicht umbin, feiner Srcuöe über öie

öramatifche Kühnheit 6es 'jubae 1iuBbni£ 5U geben. Itlle

waren ploglid) faft auf fetner Seite, ifin angenehmes (Braus

fen über öie fcbroffe ITianier 6es fchoncn „Perrdters" übers

Farn aUe. Sefonöers 6ie tPeiber waren cnt5Ü(ft. Viele fanden

bm fcfawarsen Schnurrbart gottlich. Hur ein altes Weib nes

ben mir, mit einer SabnlücCe auf bn rechten Seite, pfiff uni>
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5ifcbtc Alte öicfcr €i\(fc fo Prdftig Ijcröue, feAß man ibr 6ie

ifnlrÄftung fttimcrfic, obnc I)in5ufeljen. Sic vom jeöenfrtlle

bibclfcft. — t>icllcid)t Proteftötitin. — 3ui>ß8 trug prächtige

RIcJfeung. (Pffcnbftr ftönöcn i^m bcöcutcnöc, bobcpricftcrlidje

tTlittcI 5U Gebote. JDic öreigig 6ilberlingc Famen nicbtinBes

tr«d)t, fcfeon öer fcbarlacfcrote Überwurf, öer mit goI6enen,

fid) ringelnöen 6cbldnglein befticEt war, Fonntc um öiefc

6umme nid)t IjergefteUt treröcn. JDcr Rovf 6rcbte ftd) »or»

5Üglid). ifr macbtc immer eine ganse balbc IPenöung, »om

geilanö IjinÄber 5um 2tniircö8, ebne bas PubliFum 5u mim
feigen. — JDic JDirePtion wußte, öaß tiefer ITiomcnt feae Pu«

bUFum aufe ticffte errege, unb lieg sugunften bes ÄeFIeis

feungsfonöe für 6ie 9lpofteI einen letler berumge^cn.

P«ufe
Wdlbrenfe öer 6öd)fe mit i>em CcHer bcntmging, fiel 5u

meiner größten Uberrafcbung öer Dorbang plo^licb über öer

Jlbenömablfsene. Iluf btn ITtoment, wo (£briftu6 3uö«ö feen

Biffen reid)t, fcbien «Ifo 6er Verfertiger öer (Bruppe wcbl

wegen öer großen mcdjanifcben 6cbwierigFeitcn Versiebt ge=

leiftet 5u b«ben. „Sogleich beginnt öer jweite ^iFt!" rief öer

Buöenbefi^er mit lauter Stimme jenem teil öes PubliFums

5u, wclcbee ftd) nadj gallen öes Vorbange etwas in öen

i^intergrunö öee S»fcbauerraums 5uritcfge5ogcn. ifr war

wobl beforgt, es möd)ten einige öas Ibeater »erlaffcn. (Tfs

fenbar wuröc noAi einmal gefammelt. 3d) fud)tc öurdj ein

etwas größeres (BelöftucE öie QlufmcrFfamFeit öes €eUertr4=

gers auf mid) ju lenFen, öa id) »erfdiieöene Silagen 5U ftellen

battc. Iluf öer Äi'tbne reröunFclten fid) jetjt öie Äampen iinb

aus öem Jlumoren unö poltern merFte man, es weröe eine

neue Ssene aufgefd)lagen. — „Sie baben öa »ortrefflidje

Siguren!" fprad) id) öen Sad^fen dn, öer im S«fd)auerraum
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öic ^errfchftft fÄbrtc. „3«," meinte er, „feit wir 6en neuen

<Ll)riftu9 lyaben, gcl>t es beffcr." — „•^cincn Sie frilljer einen

«nöeren (tl?riftu6?" — „3a, 6er war gcfcbnigt, aber ganj

fd)Iecbt, uni> fcbon gftnj fcfawars; öer nabm fid) unter 6cn

fdjonen tPftdjsFopfen wie 6er Ceufel aus. tPir Ijabcn ibn

»erfauft." — „^Ucröingg, öer neue Cljriftue ift portrcpid)."

— „(Dh, i* fag' 3bncn, öer ift fo fcbon, fo fanft, wiffen Sie,

fcas blonöe ^^aar, bas blaue 2lugc, icb fag' 3bncn, 6ie fteute

baben oft geweint." — „Spricht er 6enn nid)t öie tVorte:

tPabrlich, id) fagc eiid) . . .1" — „Hein, 6er bat nie ges

fprocbcn, 6a8 B5m' 5u teuer. JDae ,3«!'/ wcldjes er fpricbt,

baben wir bier in VTÄrnbcrg crft machen laffen, 6a8 Poftet

uns aflein über acbtsig (Bulöcn." — „JDicfes ,Uia!' fcbeint

Aber felbft wie6er fcbr FompUsiert 5u fein?" — „3«, fS bftt

5wei Pfeifen un6 ein Scbnarregifter." — „Sagen Sie einmal:

XParum fpricfet 6er 3i»6a6 ifnglifcb?" — „jDen baben wir

von einer cnglifcbcn Iruppe geFauft." — „3«, «ber gera6e

6tc inbaltsfcbweren tPortc, 6ic er 5U rc6en bftt, 6ic »erfte^t

ja Fein tHenfcb!" — „(Db, 6as madit nid)t6; im (Bcgenteil,

es wirFt ungeheuer; 6ic €cute fin6 ganj baff; 6icfen 3w6a8

geben wir für Feinen anöcren her, nid)t einmal für einen bans

no»eran'fchen, 6cr ift unfere beftc Sigur!" — „tPas ift

6ßS, ein ,bannor>eranifd)er 3möö6'?" — „Pft!" mad)tc 6cr

Sachfe un6 6eutetc auf 6cn Porbang, 6er fid) foeben erhoben

hatte.

B.reu5tragung

ifine weite Fahle ^ei6e. 'ZCuf 6em Bo6en hie un6 6ft etwas

bufd)ige8 (Bras, 6effen breite, praditroU grüne ^alnie, wie

mir fd)ien, in Sd)wcinfurtcrgrün getaud)t un6 mit Silber«

pu6er beftreut waren. l\eine Seele auf 6cr weiten Sl^d)e.

(Db 6iefe8 Scl6 in 6er "Cl&lje von 3erufalem war, ob 6er Sug

nach (ßolgatha hier »orüber mußte, ob »orausfprengenöe
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romifchc B.rtcg8Fncd)tc jcöcn ttloment 511 erwarten traren,

obcv ob c6 bas Stcüöicbctn einer frieMidjen ©scnc werben

würöe, ob i>ie fdione iTidgbftlcne Ijicr cor öem PubliFum ifere

blonöen Siechten «uectnanöerwicfein wer6e, um fie mit ibren

Irdnen 511 wafAen, bas «lies wußte Pein ITtenfdj, ba \a im

Porauegebcnöcn öic jDireFtion bcwiefen b«tte, ba^ fie ficb

unmoglid), weöer in 6er 2(ufeinön6erfoIgc 6er Sscne, noch in

6cn ifinjelbeiten 6e8 jeweilig jCÄrgcftcUten, wortgetreu «n

6en Icrt 6er fynoptifcbcn £»«ngelien Ijalten Pönnc, "Jlber

Stimmung macbtc fcfeon 6iefe weite, grÄnumfloffenc ifbene,

6ie VOM ben «cbt üampen binter 6cr t>crfdiftlung grell be=

Icucbtet wur6c. — Un6 plot^Iicb ui^ljerte ficb aus 6cr rechten

UulifCe eine große ITiafcbine, 6eren ©chatten 6ie Sofftttens

beleucbtung ju frfih «»f 6er hinteren 65cneniv«n6 5U (ßeftcht

brachte. VTian wußte noch nicht, roas es war. ife fcbien nur

ein Poloffalce JDing. 3et?t Farn es n^hcr. Un6 plo^lich crfchten

ein 23alFcn, 6er hinimtcrging; 6ann Fam ein BalFen, 6er hinauf«

ging; 6ann 6ic X"»ercinigung 6cr bci6en BalFen, un6 6ann ein

Ropf. ifin wachsbleicher B.opf mit wun6erfdiönen blon6en

paaren, 6ie auf 6cm Scheitel geteilt waren, ife war wie6er

6er weiße 2^or6. t£e war Chriftus, 6er in ein großes, bau«

fdjigee, helleö (Bewan6 gehüllt, unter 6em "Rreus sufammen«

geFniift, auf 6cr Sscne roröhcrsog. JDoch bewegte er 6ic

Si^ße nidjt. 3'" Cßcgenteil, alles war ftarr un6 fteif. Un6
6iefc8 »ermehrte noch 6a8 ifin6rucF8»olle. (Dffcnbar ivurbe

6urch einen Bübneneinfchnitt über 6tc ganse Breite 6er Bühne

bin 6ic im Souterrain genugen6 befeftigte Sigur hin6urcli5

ge5ogcn. JDer JxücCen war wohl geFrummt, un6 überhaupt

6ie ganse (Beftalt fo tragifcb un6 gebrechlich wie möglich hin=

gefteUt; trot56cm ivar öer l\opf in einer gansen ricrtel6rehung

nach linFs sum PubliFum htnau8ge6rcht un6 außcr6em noch

fo weit 5ur Schulter hinaufgehoben, 6aß 6ie Itugen faft

wagerecht 5U liegen Famen. £r fcbaute nun fo mit gcfpenftigs
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bictdicn, wie erftarrten, wie bei einer «nöeren milöen (ßc«

legcnljeit gefrorenen (0efid)t85Ügcn, aus bcnen jeöer Ödjmers

unö jefee Stnftrengiuig gewicfecn wßr, öireFt au8 6er Bftjjnc

Jjerftue: eine Kombination von Pofc unb 'JtffePt, 6ie in 6er

Itfttur gftr niAt mogli* wire, 6ic aber Ijier 6ie Foloffftlfte

tPirPung berrorbracbte. ifs war nid)t 6crfelbe CbriftusFopf

wie beim ^benömabl. JDer feort war englifdjer, breitPicfrig,

fleifdjig un6 6ie perurfc gifttt geftriegelt. JDcr hier war i6e5

aler, öeutfcber, etwas boblwangig, mit feinfi\bligem B.inn

un6 wun6crfd)önen blon6cn JlocFen, 6ic auf 6ie Sdiulter

I)ernie6erfIo(Ten. Sangfam, ftarr, lautlos uii6 ftet 50g 6ic8

gepeinigte (tl?riftu8bil6 wie eine Pifton quer über 6ie 23111)1«.

jf8 war jcßt beiläufig in 6er VTtitte. iDer Sadife fpracb Fein

tPort. JDies war aud) gar nicht notig. 3föfmanii, 6a8

Fleinfte B.in6, wer nur «U6 6em PubliFum jemals einen

6d)ulFurfu8 in öeutfcben fian6en mitgemad)t l)atte, 06er

einmal ein Bil6 »on einem Sr«"5i9Fancrpatcr gefcbenFt bcs

Fommen b«tte, 6er wußte: 6a8 ift Cbriftus unter 6cm Urcus«

jDiefcr ftumme Keligionsunterricbt batte 6ie ungebcuerlid)rte

tPirFung unter 6en 5ufd>«wcrn un6 feßte fidi in ibrer Pban«

taftc wie eine gewaltige iTiadjt fcft. Un6 icb war frob/ ftls

6er weiße ttlann en6licb jwei iDrittcI 6cr Bübnc jurücFgelcgt

batte. "Jtuf niomente b<»tte idj 6te £mpfinöung, 6as »or ifnt=

ruftung faffungslofe PubliFum mocbte binausftörmen un6

trgen6einen swifcben bcn Bu6en ergreifen un6 als „Vcn
rdter" b«lb totgefdjlagen bercinfcbleppen. (Denn was 6as

blon6e bleiche 2(ntli5 6a 6roben nicht fprccbcn Fonntc, 6as

fpracb wie mit ötcntorftimmc im (Bewiffen 6c8 PubliFums:

„tPer bat 6as angerichtet? tPer ift fcbul6 an 6icfcr tTlarter?

tPer ift 6er Ceufel, 6er es 5u perantworten b«t, 6ag 6iefer

wun6erbare iTlenfch 6a 6roben fo Iei6et5" — IPic C8 beim

Porubcrfubren »on fo feftgegoffencn Bil6niffcn gebt: 6ie

Qlugen fdjauen, in welcher Stellung auch immer, ftets 6en
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Befchaucr an. Unö «l6 btr ^eilatiö neb btv linPen Soffitte

näi)tne, fd)«uten feine ivaffcrbcUen, blauen Qtugcn mit einem

fcbmcr5lid)en, rortvurföroUen 'Jlueörucf surucE ins PubliPum,

alö fprdcbcii fic : „golgc mir nadi!", fo öag cinscine iriclöAcn

cntfcrjt »Oll ^cr dugcrften Ixampc, bis 511 wcld)cr bas Pub;

liPum vorgeben Fontitc, 5urücfn?icben. Unb in 6er Pban=

tafie cinc6 ttlenfcben, öer leichter entsünöbar ift als anöere,

mod)te jcßt öer (BcöanFc cntfteben, es Fonnte einer, »on bcm

5uriicEfd)auen6en Blicf öcs yeilanöes »crtvirrt un6 feiner

Umgebung »crgeffenö, mit einem einsigen Saß über Kampe
unö £id)ter binweg auf öie Biibnc fpringen, um 5crFnirfcbt

öcm blcid)cn, wdcbfernen Hüb 5U gügen ju finFen. Ilber

(ßott fei JDanP, aUes blieb ftiU, wie 6urcb ein Bleigewtcbt in

ber Bruft feingcfeffelt, ftarr, fafäiniert. — 3^61 trar bie

licbtumflutcte, gewaltige ifrfcbeinung feicfat bis an bie linPe

Soffitte gcFommcn. jfine V^ersogerung fcfeien 511 entfteben.

jDas Bilö mad)tc ^alt. hinter ibm folgte, wie eine fd)t»ar5e

Scblange, öer ricft'ge UreusbalFcn. ^ber »orn fd)icnen 6ie

Flcinen BalFenenben, öie über öie Scfeulter bereinbingen,

nicbt 5ur Soffitte bineinsuFonnen. «Das Silo fcbwanFte jegt

bin un6 ber. iDer Sacbfe ging Dor unb flaute in öic Soffitte.

Hur jegt Feine B.ataftropbe, öacbte id) mir, btn ITtenfdien,

öie fciefe weiße (Bcftalt bis in ibr fpdteftes "Mlter mit fid) in

6er Pbantafie bcrumfd)Ieppcn werben, noäa ein 2lrgernis 5U

bercitenl — iDod) jcßt ging's wieder »orwdrts. Hod) ein eins

Siger, langer, blauer Blicf über bie ganse Pcrfammlung,

unb öas blonfee ^aupt üerfd)wanb binter ber Soffitte, unb

öer Porbang fiel, ifin einsiger großer iltemsug im gansen

PubliFum löfte bie 2(nwefenöen wie »on einem lange ers

tragenen 'lUp. „Sunt Beften bes ITiafdjiniftenl" fagte ber

Sadjfe unb lieg einen Cefler bcnimgcben.
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Paufe
tX>al)rcnö nocb «flee ftiU Ö«ftftn6, einige flufterten, niemftnö

aber i>ic fctcrlicl)e 6iiUe ju unterbrechen wagte, I?örte man
plößlid) von I)inter 6cr Büljne I;er einen fdiallenöenUlatfcb iint>

gleid) öarauf in norööeutfiiem jDiftlcFt an jemanöcn sornig

öie Sr«8e gerichtet: „tVic Fonnen 6e man fo öämlid) fein

iinö Chriftus an bie VT>an6»crFIei6ung anrennen laffen?" —
(Dbroohl öiefe barbarifche Unterbrechung, welche mit einem

Schlag 6«8 ganje Romoöiantcnwefcn auföerfte, öie feierliche

Stimmung ine (ßegenteil 5U »erFehren geeignet irar, fo seigte

fid) feoch im PubliFum Feine Heigung, auf öie KomiF bts X>ot'

gangö einsugehen. JDie titacht öer weifen Chriftuserfcheinung,

öie mit ihren hellen, Foloffalen Umriffen in öer Phantafie nach=

Sitterte, war öodj ftdrFer als öiefe £appalie. Uur öer Sachfe

lachte »erftohlen in feinen leüer hinein. £r Fannte offenbar

öen Sd)lingel, öer öie Chriftuöfigur im legten ITioment ihree

ferfchwinöene, als fte ine tCanFcn Farn, fchlecht öirigiert oöer

öie Soffitte nicht richtig geftellt hotte. — „Sie fcbeinen ftarF

«uf öie Ueruen 2hvts PubliFums 5U rechnen!" fagtc id) jum

Sad)fen, als er 5um ifinfammein 5U mir Fam, inöem ich öurch

eine Silbermitnse feine 2lufmerFfamFeit mir aufs neue 5U

ft'chern fuchte. Bei öiefer (Belcgcnhcit bemerFte ich, Öa0 feine

jfrnte an (BelöftucEen eine gans überrafchenö reiche war. —
„Wir muffen öarauf halten," antwortete er, „mit öem £ntree

Fonntcn wir Fnapp öiepiagmiete besahlenl" — „Sinö wrth=

renö öer legten ICIummer noch Feine Unfälle »orgeFommenS"

fragte ich weiter. — „tTIanche beFommcn ihre hinföUeni'e

RranFheit, — aber in ifnglanö tut man ja noch »iel mehr!"

— „l" — „jDie englifchen Sigurcn nnb »iel öerber unö um
genierter; — \ie h«uen auf öen lifch unö machen ftcb S^uftt,

als wollten He boren; — einen englifchen Chriftus h«be ich

gcfehen, öer 3^nm wunöerfchones Blut fchifißtc; — unö öie

Iruppe, »on öer wir öen 3aFobus in öem fchottifchen Uleiö
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haben, btadtte eincXtummer »or 6er Rreusigung, in öer ft'cb

3iiö«6 in einem (Dbftgarten «n einem »eröorrten Smim er«

bangt,— «bcr oft, fagc id) 3bnen, 6« fliegen 6ie 6o»creign6,

uni> öcv 6tricf wirft in 5cl?n bi6 funfsel^n teile geteilt! S»""

eine Cbriftuslocfc ivir6 fünf Pfunö geboten !"— „3n iDeutfd)^

lanö ift öieg «Des wol)l »erboten!" — „%&>, bie Bcljoröcn

bftbcii ja gßr Fein l*>erftant»ni6 für öiefcsDinge; bei uns ftccft

noch ftUcs in öcn Rinöerfdiu^enl Uur unfcre Ropfc finö

beffer." — JDiefc Unterredung twuröe bftlblftut 5t»ifd)en uns

geföl?rt. 3d) wollte mid) nur nod) betreffe t>c8 „bannoveranis

fcben 3wöft6" crFunöigen, ßl8 Ijintcr 6er Äüf)nc ein Seiten

gegeben wuröe, worauf ftd) 6er 6ad)fe entfernte. 2llfogleid)

ging 6er Porijang auf.

(ßolgatljft

JDie Bül^ne fuDte eine große ITIenge »on Perfonen, »on

6enen ee 5undcbft auffiel, 6aß ein Ceil lebte, 6ie an6eren aus

tCacbö waren. CinPe »orn auf einer @citencftra6e faß 6er

Pursgefcborene Pilatus mit etwas mürrifcbem (ßeftcbt im6

wufd) feine ödn6c in einem sinnernen Secfen. !ß.orref^ion6ie5

ren6 redete ftan6 6er ^oljepriefter Raipljae, im reid)en C*rnat,

6en mit 6er iTtitra gefdjmücften Ropf fo 6en SÄl?ncn»orgdngen

5ugcwen6et, 6ftg man »om (BeffAt nur llafe un6 6en gli^n»

5en6fd)war5en ToUbart fa^. £r surfte in rbytl)mif*er tVeifc

fortW(ill)ren6 mit 6er '2(d)fel, wobei fein mit Steinen gesiertee

Prieftergew«n6 jc6e8mftl in ra(Teln6e Bewegung Farn, al6

wollte er fagcn: „3ft, id) Fann nid)t Reifen, — wenn ee 6ae

t>olF fo will!" — Bei6e Siguren, 6er 2ui>e un6 6er Kömer,

fdjienen felbfttdtigc Vlled)ani8men 5U fein, 6ie 5u iljrcr 3"=

gangfegung Feine weitere Be6ienung notig Ijatten. jDieirafd)=

bewegung war gans »ortrejflid) in 3öec wie 'Muefüljrung.

!Der fortwdinenö ftummeProteft, wie: „iHidi geljt eure Qad^e

nickte an!" 6er in 6iefem allegorifcfeen ö"in6ew«fd)en lag, tvar
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eine »orsöglicbe CljarftheriftiF für ben formellen romifd)cn

Beamten un6 bildete einen wirffamen (Begenfaß 5U i>er blu«

tigen f^rtnMnng, bk ficb unter iljm ftbfpielte. ITTccbanifd) bes

tr«d)tet mar aber bic Frcieformige, ftete ftcb ineinander »ers

wi(feln&c Bewegung der tV«di9l?dnde eine Uunftleiftung

erften Kangee; übrigens, wie ich fpdter erfuhr, fransöftfdie

"Jtrbcit. Weniger erträglich «uf die ?Dauer war das Itcbfel«

5U(fen des B.aipl)fl8; aber was wat 5U twoflenS >Die S«g«r

war aufgesogen; bcffer, fte jucftc, als dag iit gar nicbts

mad)te; fo beFam man wenigftcns eine PorfteHung »on der

tricinungsricbtung diefer einflugreicbften PerfonlicfeFeit im

„^o}jen Kat".

3m Hintergründe der Bül^ne ftanden drei Urcuse; das

mittlere leer; an den $wei äußeren die swei Scfeäcber. JDicfc

beiden, alte, fcblecbte ^olsfiguren, mit ein paar farbigen Seßen

ausgeftattet, waren mit 'Ubftcbt, wie mir fcbien, außerljalb

der 23eleud)tung gerücEt, um das PubliFum iljre ^etftottljeil

nid)t 5u fei»r merFen su laffen, und überbaupt feljr »ernacfcs

Idfftgt. — Um mittleren B.reu5, welches bereits die 3nfcbrift

trug, wurde foeben C^riftus aufgesogen. £r hatte bereits die

jDornenFrone auf und war nacft bis auf die Äendenbinde.

jDcr (TbcrFörper war anatomifd) fo fcbön in tfaAs modelliert,

daß er jedem ITtufeum sur o^tbe gereicht hätte. JDie ö<*»pt'

fcbwierigFeit lag aber in der Behandlung des Uopfes;

5war bewegte er fich anftandslos auf und ab, na<b rechts

und llnFs, Fonnte auch die fi.ider halb fenFen und das

'Muge nach oben fchlagen, aber was nicht su erreichen war:

die beiden ä^uptempfindungen, die des 6cbmerse8, s" ^n'

fang der Ureusigung, und die der feiigen K.uhe bei eingetre«

tenem Zob, welche fich, phyftognomifch betrachtet, FontradiF«

torifch gegcnübcrftehen, Fonnten nicht auf ein und demfelben

feftmodeQierten Uopfe sur 2Darftellung gebracht werden. Und

Swei Uopfe Fonnte man doch nicht »erw enden. Übrigens F«m
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öieS jeßt, wo nod» ctüte mtt TtufmerffamPeit bei t»cm Ittt

öes 2luf5uge6 engagiert war, nocb nidjt fo jum ^usörucF,

wie fpdter, nacftöem citimnl 6ic (Lcidje hing. — VOcts mm
Öiefc8 ^tiifsieljcii am "Rrcuj felbft «n langt, fo war es Piftr,

bftß eine fo fompltsicrtc "JCrbeit nidn ron IPftdiefiguren, unö

waren es englifcbe gewcfcn, rcrrtd)tct werben Fonntc. VTian

^ftttc öcsbftlb «Is "RricgeFnecbte, welcbc feies ju bcforgen

l>«tten, 5wei @tatiften öer Cruppc rerwenöet. fieiocr war

aber öer eine ein lümmelbafter, btmmellanger VTlenfd), 6er

faft bis 5um (D.uerbol5 öcs Urenses reichte, mit einem bäßs

lid)en, fcbrecfltcb bärtigen (Reficfat; i>er anöerc fd)ielte, war

Fürs unö breitfcbultrig unb ftccFte immer öen B.opf binein,

6a er, wie id) 3U feben glaubte, nod) immer eine »erblaßte

blaue Erawatte von feinem IPcrPtaganfjug an batte. Scbon

6ie8 mußte auf 6a8 PubliFum re»olticrcn6 wirFen. iDie bei«

6en BurfAen ftan6en hinter 6em "Rreuj un6 5ogen an 6triF«

Fen, 6ic xiber 6a6 (D-ucrbols liefen, 6cn CbriftusForper, 6er

nod) eben »or 6em !Rreu5 ausgcftrerft am So6en gelegen

batte, in 6ic ^obe. Tor 6cm Ureus ftan6 mit 6em KücFen

gegen 6a6 PubliFum ein großer iTTcnfdi mit Öamtmantel

unb turbandhnlid)cr !Ropfbe6c(fung, 6er, wenn id) nid)t irre,

niFo6emu8 »orftellen follte, un6 6cr 6cn eben jet^t oben am
Urcu5C8ftamm crfd)cinen6en ibriftus an 6en Süßen bielt.

"Mbgefeben nun 6ar>on, baß niFo6emus hier bei ber Ureusis

gung nod) gar nid)t6 5U tun batte, Fam es mir fonberbar

»or, ba^ bie beiben Rerls hinter bem Krcus mit fold) iibcrs

triebencr Porf:d)t unb einftu6iertcr CangfamFcit, ganj gegen

ihr eigenes Haturell un6 6en CbaraFtcr ihrer KoHe, ben %ufi

5ug bewerFftelligtcn. 3* habe (ßrunb ju glauben, ba^ ber

JDlrcFtor, ber für feine U?ad)8figur förditcte, baju 2luftrag

gab, unb baß eben ben ICtiFobemus ber ©ireFtor mad)te, um
biefen "Mufsug bcffcr überwadjen ju Fonnen. JDod) war bas

PubliFum »oH Teilnahme unb Spannung unb gans auf ber
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•^o^e öcr trrtgifcbcii 6itufttic>n. ß,öutto6 bitig ftUes an btt

fd)tvcbenöen (tl^riftusfigur. ftinFs roufd) fleißig Pilatus feine

»^dnöc; unb red)t8 sucEtc !R«ipI?a8, öcfTcn Blicf jcßt gcmöe

auf i>ie Ixreusesljöbc gcridnct xvav, mit 6cu 6d)ultcrii, «Is

f«gtc er: „ifs ix^ar wirflid) nicht 511 än^er^. 3d) bin im Kßt

iibcrftimmt woröen."

2(l8 cn6lid) feie Sigur fcft am l\rcu5 ftngcFommen wav,

ließ niFo6emii8 öle gugc loö, trat einen Schritt 5iinicf ini6

machte eine vcrFchrtbrünftige Bewegung, inöeni er i>\e ^hnbe

weit aueftrecEte unö ivicöer sufamtncnFlatfdjte unö 6ftbei öen

Tkopf etwae auf 6ie linFe Sdiultcr fallen ließ, fo öen längs

geftrccften Chriftus un»erwanM anftarrcnö. "iils nun aber öie

beiöen UriegeFnechte, feie ihre Seile irgenöivo angcbunöen

hatten, hcrt>orFamen, öie Leiter anfeßten, hinaufftiegen un6

mit etwas übetriebcncr IPudit iint> gemadjtcr Hoheit feie

nilgel feurd) ihrifti ot^nfee fchlugcn, feeren rotgeranöerte

tPunfecnmit feem herabfIießenfeen23lutiibrigen8fd)on »orges

5eid)nct waren, entftanö im PubliFum eine heftige 23ewegung.

iTtan hörte einige laute Sd^rcic au8ftoßen, feie forfeerften

wichen von fecr Barriere jurutf, unfe einige ferohenfec ^anfec

fuhren bei feem 5wielid)t feer BeleuAtung wie Sd)attcn feurd)

feie ß,uft. JDer Sadifc, wie mir fd)ien, an folAc JDinge gewohnt,

rief mit ruhiger, plteenfeer Stimme: „3d) erfuche feaö hoch»

üerehrlidjc PubliFum im Uamcn fecr JDireFtion, Feine Sd^mäs

hungen gegen feie tveniger beliebten PerfönlidiFeiten feer hcis

ligcn »^ött^Iwg aussuftoßen! £8 ift ja allc8 nur »on Wadjs;

C8 ift ja nur ein Vorgang; feae alles hat ja »or swcitaufenfe

fahren ftattgcfunfeenl 3d) bitte feas »erchrlidie PubliFum, fido

ruhig 5u »erhalten; fecr jDircFtor hat »on fecr hod)t>erehrlid)en

Foniglichen PoliseifeircFtion feen Befehl, feie TorftcUung fofort

5U fcblicßen, wenn UngehorigFeiten »orFommcn. X)or»ier5chn

(Lagen hat jemanfe aus feem PubliFum mit harten Brotrinfecn

nad) feem 3ufea8 geworfen iinb feen 3i»ö«^ fdjwcr »erlegt.
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JD«s gebt i>cd3 nicbt; fo ein B.opf foftet uns über 5n>eil;uns

6crt (ßiilöcn!" — JDicfe TXebe haut aber nur teilweifc öic

c(eivi\nfditc bcfdnftijienöe U?irFung; 6cnn nadiöcm jcßt Mc

Uricgöfnecbtc mit ^cn Leitern fidi entfernt, unö iTbriftue,

öeiJcn ivunöerfctoncr Hopf in rollfte 15clcudnung geriid't

wat, mit fAmeljcnöem '2lugenauffd)I«g un6 gebrod)encr

Stimme, von 6er id) nid)t ir>u(3te, iwoJjer fte Fam, öie „IPorte

«m B,reu5" ftammelte, ijorte man im Publifum »ielfßd)

fdjludjjen. XTiFoi»cmu6 ließ fid) nun «uf ein Unic nieöer, um
öem PubliFimt öie ^licFrid)tung iiber ii)n biuweg 5U ermog«

lid)cn, un6 unter örtS l\reu5 traten jcßt ITiaria, ITtagöalen«

unö 3ol)anne6. ITIari« un6 ß^IJftnnEö fymmctrifd) redns

unö linFö vom B,reu5; wAljrenö ITiagöalena, eine ^ubfd)e

üppige Perfon, ftarF öeFolleticrt, mit aufgelöftcn bbnöcn

SIcdnen, in Fnienöer 6tcUung imb mit brünftiger (ßebdr6e

6cn B.reu5C8ft«mm umfaßte, ifs war öie Rafftererin, öer id)

i>rau@cn beim ifingang ftcr Bu6e begegnet iv>ar, un6 tt>eld)c

jegt, ba öie VorftcUung 5U ifnöe ging, 5ur ITiitivirFung auf

ber 23ül)ne uerwenöet trcröcn Fonntc. liudi ITiari« un6 3os

Cannes waren, wie ITiagöalena, Feine tPadiöpuppen, fonöcrn

wirFlid)e Perfonen. ITlaria, fdirecElid) mager nnb Ijeruntcrs

geFommen, mad)tc troß einer i)0(bft geivdblten loilettc in

jDunFelblau Feinen günftigen ifinörucC l?infid)tlid) bet £r*

näl7rung6»erI)dltni|Tc öcr Cruppc, auf wehte VTIaria ITiagöas

lena erft in fo »ortcilljafter VDcife l)i"5ii&cuten fd)ien. Un6

bei 3'5l)<*nnc8, öer auf öer rcd)ten öeite ftanö, einem jungen,

etwas Mageren tnenfd)en, mit braunen HocFen, ftel mir eine

rcdnsfeitige ißcfid)t6rote ncbft trdnenöem iluge auf öerfeU

ben Seite auf. JDa öie irdncn Faum auf öic •,5<5nölung fidj

besogen, ireil er fonft Fünftlidj mit beiöen klugen geweint

bdtte, er aud) ein etwas »eröutjtes (Beftd)t madne, fo fiel mir

unwiUFürlidi öer fd)aUenöe 6d)lag ein, öer in öer »origen

Paufe Ijinter öcm X)orl>ang gefallen tvar. Unö wenn id) an
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feie breite »jftnö bee HiFofeemue ö«d)te, wie er fte »orbin, 6ie

^rme gegen i>»9 Ureus erl?eben6, geseigt Ijatte, fo war 6ie

Pftiifftlc V»crbinöung öer ^albfcitigen (ßeftd)t6rotc öes S*!)«"^

nc8 mit frübcrcn Vllomcnten swftr nicht fidiergcrtcllt, ftber

bodi angedeutet,

ifine jiemlidjc öd)ftr „folFe" ördngte ftd) jetjt «ucb, ftue

öem ^intcrgruni» fonimeni», 511 beiöcn Seiten gegen öae

Ureu5 vor. ifs n>«ren meift lliirnberger Straßenjungen unö

iriiöcben, bei benen es ftd) nidjt besablt madjte, fte crft in

lange Kaftana 5U ftecEcn. 3bre Ttufgabe trar, mit großen

"Uugen unö erftaunten ITiienen 5um l\reu5 ijinaufsufdjaucn.

Un6 fo gaben fte audj ein »ortreff lid) einörucf»oUes VTtomcnt

ab. 3m Publihim war alles mäuscbcnftiU. 2lUc6 fab in atem=

lofer Spannung auf 6ic präduigc i£brirti'ölcid)e. Un6 obivoI?l

eö waljrbaftig an ifinselbeitcn nid)t gefehlt Ijattc, um öie

ganse X^orfübrung nur als Ifböcifc ätmlidie Uomöbie ju er»

Fennen, fo Fonnte fid) bodi Fein iTicnfd) »on öer t»unöerbaren

SymboIiF, 6ie je drmlid)er, um fo inniger tvar, losreißen.

Otls nun gar bie Rampen bcruntergefdjraubt ivuröcn, unt>

öer Ropf öes ^eilanöes öurd) eine »om Sdjnürboöen aus

wirFcnöe eleFtrifd)c Hampe in magifd)e SeleuAtung gerücEt

wjuröc, unö Cbriftus mit öen Worten : „if li, if li, lama afabs

tbanil" öas ^aupt emporricbtete unö mit fdjmerslid^cm

"Jtugenauffdjlag öen Blitf gegen gimmel ivanöte, entftanö

jenes fröftelnöe 2(tmen unter öen oufdjauern, tvield)es auf

eine surücfgebaltene, aber tiefe Bewegung fd)ließen laßt.

2tber es war Fein „fi,ump" öa, öen man bätte fairen Fönnen;

Fein 3uöas unb öergleidjen, öen man für öie CragiF »erant«

wortlid) mad)en Fonnte, fonft bätte ibn fid) öas publiFum

auf öer Bübne oöer im S«fd)auerraum fd)on ber«usgebolt.

Bis öabin war alles gut gegangen. Unö es wäre aud)

weiterbin gut gegangen, wenn nidit öie JDireFtion öurd) einen

unbcgreiflid)en ITiißgriff eine UoUiffion geraöesu beraufbet
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fcbnjoren hatte. Ußchöcm nämlidi €f>riftu6 b«I6 öörmjf mit

einem legten Sdjrei »erfchicöcn, fein ^ßupt fdjIcnFernö auf

öie Bruft f>crabgcffttlen, öie elcFtrifcftc £«mpc oben erlofcben,

ftües mit feiner Berechnung cntfeßt vom !Rreu5 surucfge»

wichen itnö öurch mäßiges 2luffd)röuben öcr ftdjt 2.«mpcn

eine JDdmnierftimmung über öer gansen Sjenc ausgebreitet

t»ar, Fftm 6er obenervt>(5bntc langbeinige RriegeFnecht, öer fo«

tviefo beim PubliFum nicht befonöers beliebt war, nahm eine

£«n5e unö ftöcb (tbriftus in Me rechte 6citc, wo unter 6cm

tfßchsmoöell höcbft gefchicFt eine Blutblftfc angebracht wen
6en war, fo 60(3 eine siemliche lUenge roter glüfftgFeit fvru=

6eln6 über 6en Uorper fidj ergoß, über 6ie ttieiße S.enöen=

bin6c un6 bis 5U 6en SchenFeln hinabfloß. 3m ^ufdtaucti

räum mixtbc ein rielftimmiger lüisruf 6es ifrftftunens un6

6es (Brßufens laut. Uun hatte öicfer B.riegsFnecht 6ie uns

glüiffclige 3^*«^, auf 6iefen Jluf hin fidi umsuFchren, un6 6«

fein bärtiges (i5eficht auch ohne je6cn 3(ffcFt immer 6en ifins

6rucf machte, als lache es, 06er inelmehr, als grinfe es, fo

glaubten 6ic Sufchauer neb verhöhnt, fühlten ftcfa als 3u6en,

6ie (thrifto beim ifinjug jugejubelt hatten, unö machten in

6i»erfcn „(Dh ' ^h- — Pfui!" un6 ahnlidien ausrufen ihrem

Unwillen £uft. jDas sahnlücCige Weib ju meiner Ixechtcn

glaubte ffch jur 6timmführerin 6er allgemeinen \llißftims

mung berufen. ITiit einem „^unösFnodjen, elen6igcrl" fprang

CS Freifchenö bis 5ur Bühne »or un6 hob gegen 6en lansen»

führen6cn UricgsFnedit 6ic geballte gauft empor, aus 6eren

bläulicfarerwittcrtcm'Jtusfehenich entnehmen 5U 6iirfcn glaubs

tc, 6a0 fie eine IPäfcberin war. Hun fing öer 'RriegsFnecht

wirFlich hellauf 5U lachen an. 'Jtn6ercrfeits aber bradne 6ie

ungehörige Äußerung 6icfes Weibes 6as übrige PubliFum

5ur Befinnung; man crFanntc, 6aß man nur in einer Uomö^

6ie war. jDie grau, weldic in ihrer lebhaften ifmpftnöung

jcöenfalls an 6ie tPirFlidiFeit öiefcs Vorgangs geglaubt h^ttCr
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ltlllr^c unter Irtutoi Qdißenuigcn bcr ifntruftnng 5uriicfgc=

riffcn. "ilbev Mc IPftfdicrin, trcldic insieifcbcn rcritiutlidi aud)

mitber nüchtern gcuvröcn war, würbe mm biir&i bic (l?ppos

fuicn gereijt. Unö bn ftc febr mager unb gclenPig war, fo

gelang C8 nicht, ftc ju banöigen. „3br fei6 auch nichts Befferes

als ihriftHsfcbinöcrl" gilftc ftc ror S^rn heraus. lX>ahren6

ftc aber inellcicbt nichts weiter bc5ivecfte als losjuFommcn

imb nach gaus 5u ihren Ixinöcrn juriicPstifehren, braclne fi'e

fcurcb ihren lPi6erftanö öas ganse PubliFum in Unordnung

nn^ "Jlnfregung, welches glaubte, fi'c wolle fidi jur 25iihne

6rängcn. 3ct5t begannen audi öicJDarfteUcrfidi 6rcin5umifchcn.

illaria lllagbalcna trat gans t>orn an tiic Kampe stvifchen

Pilatus, öer ruhig feine ^anfec weiterwufdi, unfe Uaiphas,

^er ncdi immer gegen 6as !Rreu5 hin feine Swchingenmad)te,

un6 mit rcrgcftrccften natften Firmen befchwor ftc 6a6 Pu«

bliFum um Jvuhe. iDcr ücnjentrdgcr ftanö ftarr 6«, Feiner

JJcwcgung fähig. 'Jtllmählich Fam öic gansc XTurnbcrgcr

Straßcnjugenö vor, wcldie als „gaufen TolFs" figuriert

hatte; wie ftc rorhcr mit großen klugen öas Rrcus angcftarrt

hatten, fo ftarrten ftc jegt auf öie Vorgänge im Sufd^ftucr;

räum. JDort war es insttMfdien nun 5U einer förmlid)en Kaus

fcrei gcFommcn. iDie Wäfd)criu lag am Boben. SDcr 6ad)fc,

bcn id) nid)t mehr fah, muß nidit weit »on ihr gewefcn fein.

jDa ftc aber einen hochft abgcweßtcn, bläulichen JDrillichrocE

ün hatte unb fonft nidjts, fo gelang es nur fchr fchwer, ftc

5u fatfen. 6ie quicFfte unb gilftc in einem fort. 2tuf einmal

ertonte eine tiefe Baßftimme mit norööeutfdjcm limbre »on

ber Siihne herab, ifs war, in feinem famtnen (Bclchrtcns

talar, VliFoöcmus, trclcfaer öcn turban vom erhitjten Uopf

nahm un6 öas „hod)i'crchrte PubliFum" Inftdnöigft bat,

bodi Kühe 5u halten. 2(iid) 3ofcf Fam ror, um 5U befdiwid)=

tigcn; 6a er aber faft Feine 6timmc hatte, begnügte er fich

mit Sifcmatenten uni> (ßcftiFulationen. £r Fam gcraöe neben
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öcm uncntivcgt wcitcrwafcbciiöcn Pilatuö 511 ftcljen, iint» öicfc

bcifectt Sigurcn bilöctcn intbrcn5iraiig8m50igenunö gctvoll;

tcn cBcftcn ein mcrPtviirMges dluoölibct. VTnr llTari« F^idt

fid) unbeteiligt im »3'"tc'^f!'^""^f> @'C fd)ien in öcr löt lets

6cnt» 5U fein. — 3* xvei^ nicht, njtc lange ncd) öiefe fatale

«Situation geöauert haut, iinb xviis nod? öaraus gewcr6cn

wäre, benn einige Unbeteiligte lagen bereits am 25oöen uni>

waren, nctdi öen Hilferufen 5U fdtlicßen, in (Bcfabr, ertreten

5U tveröen, trenn nicbt einer S''<»» «uf btv i'iübne ein rcttcns

6cr (5e6anFc gePommcn wdre. ITlari« VTiag6alena crfcbien

ploQlid) mit fliegcnöen <^((Cixtn vovn am ifingang 6er 23uöc,

WC immer ibr piag als Rafft'crerin gcwefcn ttar, unö inöcm

fic öen t>orbang, rcclcbcr 6a8 €id)t X'om Sufcbauerraiim ab»

fdilog, weit 5urü(friß, rief {ie laut ins PubliFum hinein:

„nteinc öerrfcbaften, bie fcrftctlHng ift 5U ifnöel" »Dies

TOirPte. 2lHe ließen voneinander ab. sDie am 23oöen Hiegcnbcn

erhoben ficb, VrierPivitröigcra''cife jvar 6ie U?dfcberin öie erfte,

welAc mit einigen flucbtiiljnlicfaen Q&^m über öie ifingangs«

rampe 6er Bu6c I>iniveg ftd) auf xmb öaivn macbte. JDcr

6ad)fc, iveldier jctjt auch bcr»orFroch, tvar abgemattet i»ic

ein «junö; offenbar liattc er gegen öie IPafcherin verloren.

Jltles atmete nun erleiditert auf. Ulan tranbtc fid) öem 2(u8s

gang ju, nv iriaria IViagöalcna immer ncd) öen X>orI)ang

bielt. 2^Te natftcn 'Jlrme, auf benen wunöcrfchon geseilte

3mpf"'^rben 5U feljen waren, sitterten l?eftig; man ivußte

nicht: vor Erregung ober wegen i»er naßPalten £uft, öer fte

befonöers auegefetjt war. ViTan fal), \ü hatte etwas Sorniges

auf i>cn Sippen; aber fte fdnvicg. Unö wdbrenö örittnen auf

öer Bii^ne HiPoöemus 5wifd)en öen ruljelos weitermanore«

ricrenöen Pilatus unö Uaiphas auf mtö nieöer ging unö für

feine ifrregung Peine weiteren Worte fanö als öie ewige

UJieöcrljolung »on: „Uein, öiefes publiPum! jfin foldies

PubliFum! VTein, öa l^aben wir in XTorööeutfdjlanö ein «n«
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i>cre8 publiPunil" — unt> von Ijintcn aus bcm nun gans

»crftnftcrtcn Biibnenrßum öic Cbriftuelcicbc ftarr un6 tvAd)s

fern Ijcrvorglanste— verließen öie leßtcn baö tPÄCbefigurcn;

Fftbinett.
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Jfin friminellee (Scfcbiccbt

„ifr »rußte nici;t6 con 6cn (Bcfdjlcdjtsun:

tcrfdjicicn 6er ITicnfd^en unfc untcrfdjiei Me

Acute nur nadj bcn Kleibern."

Beriet über Kafpar gaufcr. (1828.)



^>*rs xvav ut^i Mc Seit, ale id) in 6cm von iDcutfcblaii6

iB^neiigcivoimcncn Strrtßbwrg ftuötcrtc, bü^ ich eines

' ^ iages einem RrimindFcmmiffariue vorgeftcHt wur6c,

feerbei 6er 6ftmal6 Furj nftd) 6em 5Dcutfcb=Sr<tn55ftfd)cnUriege

notn?en6ig gcTOcr6cncn Heuorömmg 6er jDingc «us 6em

ViC'r6en )Dcutfdilßn6e bierfeer i^erfctjt wov6en wav. Wir trfts

fen uns öfter, if6 war ein dußcrft »erfd^loffencr VTiann ; «F«

Furftt, ftreng gegen ficb nnö anöere, aufrid)tig, wftljrljeitelies

ben6, gottesfürcbtig, von faft vurimnifdjer (ßefinnung, 6abet

gefreit, bis jum (ßrüblerifcben fd)Irtu un6 mißtriiuifd), aber,

tric mir fcbicn, ol^ne je6e wcltnulnnifcbe Bilöung, von 6er er

ftd) abficbtlid) 5u entfernen fd)icn. ifr mußte «usgeseidwctc

SeugnitJe befejTen haben, 6ie il^n, inellcidit einen Piersiger, auf

6icfen einf[ut3reid)en Poftcn gelangen ließen. £t war unpcrs

l^ciratet un6 proteftantifd).

ifincs 6onntagnad)mittag8 auf einem unferer Spasier«

gilngc, als 6ie Untcrbaltung, wie fd)on fo oft, 5u ftccFcn fd)ien

— 6a er immer in ftd) binein I)ord)te un6 6cm (Befprod)enen

nur halbes <Dbr lieb — Fonntc id) mid) nid)t enthalten, an

iljn 6ie etwas »orlßute Sr«gc 5U rid)tcn, fintemal er t)icl aU

tev war wie id): „öfnr llommiffar, 6ie fd)eincn mit außer»

or6entlicbcn SdjwierigFeiten hier betraut 5U fein, un6 3br

neuer Pcften tnuß gans abfon6crIid)C 2tufgabcn an 6ie fteU

Icn, 6a 3bre Scrftreutljeit, faft (Beiftesabwcfenhcit . . .1" —
Bei 6iefcn legten Worten falj 6er Rommiffar fdmrf ju mir

herfiber, balb mißtrauifd), halb erfd)rocfen 6arüber, 6aß id)

verfud)te, fein 3""frc? 5" 6Hrd)forfd)cn. jDa i* feinen S>li(f

nai» auf mir ruhen ließ, fo fab er weg un6 ging fd)weigen6

mit auf 6en Uuden gelegten Firmen einige Seit neben mir

her. JDann fah er mid) nod) einmal fd)arf 6urd)6ringen6 an

unb begann, »on 6er Prüfung fd)cinbar 5ufric6cngcftcHt,

foIgen6cn jDisFurS: „triein lieber 6tu6iofus, Sie fin6 nod)

jung, aber ich glaube, id) batf 2^ntn etwa »ertrauen. —
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3« ^cr Cat, es finb ganj öbfonöcrlidic "Jtuf^rtbciT, ivr ^tc

meine Kcgicrung mid) gcfteüt bftt. — 3* fomnie Ifod) aus

6em noröeti, aus einem Fleinen öesirFöftdötcbcn, wo ein

Tpactv Vßgabunöen unö ScI^^iebe unfcrc cinsigc ItnfmcrFfßm;

Feit in 2tnfpriidi nahmen . . . 3d) battc nicbt geglaubt, feftß bie

Wdt fo FompUsiert ift; idi Fonntc mir nid)t 5enFen, 6ß0 ^ier

unten, wo b\t fölFcrmifdiung eine größere ift, fo unerhörte

iDinge fi<b im geheimen abfpielen ..." — iHein Begleiter,

6cr fe^r rftfd) fprftdi, unterbrad) ftd) bier. 3d) b«tte bie €mp=

finöung, als begänne eine große €aft ftdi fon ^em 'ocrsen

f>es in feinem 3n"frften erfdiutterten Beamten lo65utx'«äl5cn,

«nö »ermie6 es bal)et, iljmin 6ieKe6e ju fallen. — „...£s

ift nur fo fdivrcr," begann er wieber, „bas in Worte ju Flei?

i>en, bü6, was id) 'jbnen fagen will, S^^'f" »lit ^c" bieljeris

gen «^ilfsiiittcl" ^er i>eutfd)en öpradje bcgreiflid^ ju madicn.

Sic finii ITieMsiner, — Sie werften »iellcid)t mandjcs beffer

rerfteben, mir inelleid)t fogar in mandiem einen WinF geben

Fonnen ..." — „6in6 es fanitdre lT(aßrcgeln,mit öenen Sie

bier betraut wuröen?" wagte id) anjufteuten. — „Sanitär?

— 3«r gewiß, fanitar, — aber fanitdr ift 5U ircnig, fanitär

öruift öic S«d)e 5U milö aus; es ift tveit meljr Friminell!

..." — „l" — 2tuf mein fragenöes Sßuöcnt wanöte öer

Uommiffar feinen Eopf 5U mir herüber uni> fd)aute midj

wieber mit jenem feltfamen Blid'e an, öer mir rorbin fdion

aufgefallen war. JDodi war öiesmal irenigcr Sii''d)t, ob er

mir »ertrauen Fönne, als ein 'JtusFunöfdiaftcn, was id) wol)l

5U feinen bisherigen tPortcn meine. — „3«— f^' glaube id),

Fann id)'s 3hiien am beften begreiflid) mad)en," fuhr mein

Begleiter bann fort, „öenFen Sie fid), id) bin ron ber Kegie;

rung beauftragt worbcn, einer Friminellcn V>ereinigung, einer

betri!igerifd)cn Sippe, einem (nefd)led)t nad)5uforfd)eti, weU
d)es fid) hier feit "JUifhebung ber Belagerung umhertreibt, aus

SranFreid) hcröberFommt, ftd) in beftimmten ScfelupfwinFeln
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fcftgcfctit bat unö rücEftcbtsloS im gebcinien fein Scrfto«

rungSTOcrF »erricbtet!" — JDcr Remmiffftr Ijatte öicfcn Sft^

mit öer größten 6orgfftIt, öcn Singer an 6ie Höfe gelegt,

Fonftruiert un6 tPort für Wort t>orgetr«gen, als l^anblt es

ftd) um eine wiffenfcbaftlicbc jDefinition, oöer als fürd)te er,

^urcb eine einsige Umftellung oöer ein unrorftcbtiges "Ub^

jeFti» mir eine unrid)tige TorfteUung »on öem ju geben,

xoas in feinem 3nnern felbft noch nicbt ganj F[ar erFönnt

woröen war. JDann warf er ben Uopf wieöer plo^licb 5u

mir Ijerüber, um ftd) auf meinem (Brftcbt 5U orientieren. —
„^m[" fagtc id), „ift öic Dereinigung volitifd)er VCatur?"

— „nein!" replijierte öer "Rommiffar mit einer faft

fdjnalsenöen ÄebIjaftigFeit, als freue er fid), öag id) öicfen

ifinwurf m«d)te. ifr bradjte mtn aud) öie andere ^anb Ijinter

btm Jxücfen l>er»or, um ^it mit einer t)eftigen (BeftiFulation

nftd) »orne ju werfen. — „tlein!" wieberfcolte er nod)

einmal mit einem eigentümlid) faccaöicrtcn S^aut, um bann

bcii>e S«bnreiben Idngere Seit «uf öem „n" ruljen 5U laffen.

— „Politifd) ift fte nid)t, fonft wdre fic leiditer 5U faffen;

leiber ift fic gar nid)t politifd), Sit ift fogar politif* inöiffes

rent. 6ie ift öie perfonlidjfte un6 fubjcFti»fte (BebeimFoalition,

b\t mir »orgeFommen ift, öabci »on einem ifgotömus, von

einer Sid)erl)eit bts Egoismus, »on einer CaöcIIofigFeit btt

(BefdjrtftspraFtiF, 6ag fte unter ftd) gar Feiner üerftdnöigunges

mittel. Feiner Parole, Feines 'MugenswinFcms beöarf. 6ie ift

bixt,\i von einer UntrügbarFeit 6es Erfolges, öag man meinen

Fonntc, eine neue Uaffe, ausgcftattct mit btn unfeblbarften

(Drganen ibres ^anöwerFee, fei auf i>ie XPelt geFommen!" —
„%&i, mein ©ott," fagte id) na<i:i einiger Überlegung faft ent=

tÄufd>t, „meinen 6ie öie 3uöen?" — „Hein!" rief er

wieöer lebhaft unö wie vorbereitet aud) auf öiefen Einwurf.

„iDie finö es nid)t, öie waren milöl J?s ift eine gebeimniSüoIl

»orgebenöe Pereinigung, öie lautlos unö unbeadjtet, unbcs
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aditbav unb unfaßbar fowcbl für unferc Äanöeegefeße als

für unferc poliseiorgane ibre OtigPeit ausübt, ja, 6ic ftdj

faft unferem JDciiFcn entsiebt . . .!" — „. . . JDie ficb unfercm

jDcnFcn cntsicbtS" tüicöcrbolte icb ganj perpler. — „. .

.

jDtc ficb unfcrcr öenPcnöen ifrträgung cntsicbt . . .1" crs

Pldrtc C8 öcr l^ommiffar auefübrlicbcr. — „(Die ftd) unferer

öcnFenöcn ifriuagung cntsiebt?" fyUabicrtc id) nocbmals

XPort för U?ort vor mid) bin. — „. . . binftcfetlicb," nabm öer

Uommiffar nocbmals öen 6a5 auf, „binftcfetlicb ibrcr ge«

beimen triebfeöern, ibrer legten tTlotiüc, ficb unfercm jDcnFcn

cntstcbt!" — „. . . binfid)tlicb ibrer gcbcimcn Iricbfefeern

unö legten ITIotivc ficb unferem iDcnfcn cntstcbtl" fagtc

icb aucb iitcfc legte S«fF»iig 5» meiner eigenen Bcftcirfung

mir nocbmals vor. — (Dabei fiibltc icb, obne bitisufeben, wie

öie ^ugen öiefes iTlannes beftig auf micb btngcricbtet waren;

wie öiefcr tTtann angft»oU irgenöein tPort »on mir erwar«

tetc, wcld)e8 tbn in feiner eigenen (Bcöanfenfübrung beftdrPcn

Ponntc. 3* füblte, wie biefer ITIcnfcb, öer ficb feit ^tl)n

ITlinuten woUftdnöig »crdnöert b«ttc, be^ai VHiene, Bewes

gungen, 2ttmimg, 6cbläfc, 23lirf eine ungeljeure ifrregung

verrieten, an einem Problem berumlaborierte, welches felbft

für öic ungewobnlicbe 3ntcnfitÄt feines (ßciftcs su bocb fcbien.

„arbeitet öiefe »on 3bnen überxvacbtc Pereinigung mit

geiftigen oöer pbyfifcben Waffen J" fragte icb enölicb, um
auf eine »ernünftige 0pur 5u Pommen. — „Utit pbyfifcben,

realen, recbt cigcntömlicb Porpcrlicben Waffen, 6. b. btm

äußeren "Unfcbein nacb. tPenn nicbt nod) ettvas öabintcr

fte(ft, wie icb ftarP vermute." — „6ie fagen, aus SranPreicb

Pomme öiefe neue polisciwiörige Clique 5" — „6o lautet

meine 3nftruPtion; icb war ja vorbcr nidjt bter. 3«öenf<*l'8

öie tnebrjabl, unö swar öic gcfdbrlicbften, Pommen aus SranPs

reicb." — „>Du lieber öimmell" fagte icb unö wanöte

micb freunöfcbaftlicb s» meinem Vlacbbar, „finö es pielleicbt
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Sranftireure?'"— „6<*!" "ff öcr RommiiTar mit einer gellen»

öenSftdje. „So tinfadi muffen Sie fid) öie Sache nid)t votfteU

len." — jDann nad) einer Paufe: „2<b f«ge3I)nen, öie (ßefcUs

fcbftft ift iinf«gb«r und unfontrollierbar; granFtircurs Fann

man auf öcr lat erwifd)cn unö »or ein Ixriegegcridit ftellcn;

6iefe laffen ftd) faft nie in flagranti crtßWf" ? '" einem ^ui

ift «ließ »orbei. Iln6 Terrat ift von bem Ucmplisen, 6en fte

im iTiomcnt öcr Iftt^anölung eben erft sum KompUsen

madten, nid)t 5U befiirdjten, »weil öer Betreffende fofort fid)

ßl8 5u öem Bunöe geljorig fühlt, fofort eo ipso in 6ie IRftfte

eintritt. Un6 — unö 6arin möd)te id) geraöe 3hr Urteil als

nieöisiner hören — bei öcr 2lu6Übung ihrer ^anölungen ift

faft nur ihr Eörper beteiligt. (Dbnjoht id) (ßrunö habe 5U »er»

muten, ba^ ihr (i5cift dahinter sittert unö bebt, ift faft nur

ihr Rorpcr beteiligt, unö «ud) öae nur mit ein paar Kucfen.

So 5t»rtr, öftß, t»enn 6ic B,leiöer gefd)i<ft gecrönet finb, e8

faft unftd)tbar hinter öen Rleiöern »or fiä:i gehen Fann. >Das

her öie 6d)t»ierigFcitI" — „ITiein (Bott," fagte id), von einer

ploglidjen 2lhnung erfaßt, „nnb ee tlTiinner oöcr tPeiberJ"

— „ifs ift gan5 gleid), ob ee ITldnner oöer Weiber finö,"

replisierte öer Uommiffar fofort, fid)tbar drgcrlid), über öie»

fen PunFt gefragt 5U n^cröen. „X)erbred)cr finö ferbred)er;

öer Staat Fann Feine sweierlei (ßefeße für iTidttncr unö für

Weiber mad)en. ITiir ift es überhaupt uncrftn6lid), tvie man

wegen eines twinsigen 2(nhdngfel8 fold)e generellen Unter»

fd)ieöe aufftcHen Fann uni> öie inenfd)heit in öie Swings»

jade »on Unterrod unb ^ofe einfd)nüren mag, i>ie nod) ba^u

»on lag 5U (tag mit öer VTlobc wed)fcln! — SDas eine h>*t

ein 2lnhdngfcl, öas anöere hat Feins; un6 ba mad)t man ei»

ncn ^auptftrid) öurd) 6ie tltenfdjheit, un6 fagt: 3l?r l)ti^t

eud) fo unö müßt eud) fo Fleiöen, unb ihr heißt eud) fo, unö

müßt eud) anöers FlciöenÜ— Wtläte tPillFürl— JDa Fonntc

man ebenfogut öie Uafen hernehmen— öer eine h«t 'ne "Hb»
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lertiijff, 6cr «nöcrc b«t 'nc platte VTafe— imt> 511 6ctt Ccuteit

fagen: ti)t l)ci0t ciid) mit HücEficbt ftuf eure VTafe fo unb FleU

i»ct eud) feanftcb; unö 5U «ttöcren: 11116 ibr bei$t eucb, weil

il)r 'ne gequctfditc VTafc babt, an6cr6, 11116 flciöet euch am
Öcr8. (Töcr 6ic 0l7rlav>V'd)en bcnieljnicn un6 6ic irtenfdjlKit

iiftd) öeit (Dbrldpv*cn ein teilen uni> il?r mit IxücEficfct örtrnuf

nameii uni> !RIei6ermo6cn »orfcbreibcn ! — \Tidmicr 06er

Weiber! 1 — VTacb öiefcr öcite ift mir 6a8 fonft rccbt rfttios

neue IPeltganse immer un»errtän6lid) geblieben, immer als

eine loUbcit, als ein llTiggriff erfdiienen. — ferbrecber ift

V^erbrccbcrl — JDocb öicö nebenbei." — „Hein, lieber JDoFs

tor," fubr 6er B.cmmi|Tßr fort, fid^tlicb 5ufric6en mit feiner

ifvpeFtorötion unö öireftcr 511 mir gcwitnöt, „6iJS möchte idj

»on 3l>»cn als 11Te6i5incr n>i|Tcn: wie eine foldie i£lic|uc c8 6ßs

bin bringen Pann, mit folcfaem l\ftffincment, mit folcberlPupv"

öijität, 6ie pbyffolcgifcbe "Jlnlagc il)re8 fi.eibee 5U gebcimen,

öcftruFtiven Umtrieben 5U benüßen!!" — „3«^ beißUcn ^ei«

ligenl" rief icb, faft imiriUig un6 im Begriff, 6en ferftanö

über öiefe 2tu8cinftn6erfeBungen 5U »erlicren. „Was tun

benn bic Heute?" — „XOcie fic tun?" rief 6er KommiiTßr.

— »3«r wenn iit 6it8 fc» mir nid)t8 6ir nid)t6 fagen Fonnte,

was fte tun? JDarüber babe idi feit lPod)en tag unb XTadit

finnicrt. Was \ie tun?" wiebcrbolte 6er UommiiTar unb

preßte 6ie ^änöe vot 6ie Stirn. — „tPenn man 6a8 in einer

umfaiTcn6en jDcftnition nur Flipp un6 Flar ausfpredien Fonntel

XX>a'& 6ie ileute tun? IVenn öie'8 boren wollen, wie icb mir 6ie

Sad)c 5urcd:)tgelcgt babe: ftc treiben Friminelle gabriFation

mit ibrem Rorpcrl" — „"RrimineUe gabriFation mit ibrem

Rörpcr?!" wieberbolte id) un6 plaßtc, ivie won einer Bombe

getroffen, surücF. — Wir waren beibc unwillFurlid) ftcbcns

geblieben, batten gront gemacht unb ftarrten un8 nun gegen«

feitig an. >Dcr ITiann fab aus wie ein öd^aufpieler, 6er fein

beftee 6tid)wort losgelaifen, feinen wirFfamften (toup «bfoU
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»iert Ijat unb jeßt auf 6en 2(pplftus öcr Sitf*«"« ivartet,

«ber noch nidjt weiß, ob C8 cingefcfelftgen bat. Sicbcmö, jits

lernt», überbißt, öie magerett ^dnöe nod) wie 511 einer patres

tifcbcrt (Sefte erhoben, öer ICugenftcrit »ibriercnö unö in fei»

ncm Keflec wie scrfaljren, öic naturliAe (Bcrt*t8faltung »er»

tieft unb leöerartig cingcfd)nÄrt, öer ganjc tTlann ein 23il6

öer Sorge unö öas cDpfer eines FranFen (BcöanFengangs, fo

ftanö öer Uommiffar »or mir. JDer »erfcbloffene, ruhige »es

amte t>on efeeöcm toot Faum wieöersucrFenncn. Unö öer

(Brunösug, öer öurcb öiefe ftumme Situation ging, war öie

"Mngft, was wo^l icb, öer ^armlofe, öer Unbeteiligte, öer (Be«

Uinbe, ba^u fagcn weröc. ^d) battc eine innere «cIku, öie

jDisFuffton jeßt öa fortsufcßen, wo fie ftcbengeblicben war.

Um liebften batte id) öen brauen VTTann ru^ig nach ^aiife qc

leitet. — „UrimincUc SabriFation mit ihrem Uorper," wies

öerbolte ich flüftcrnö für mich, um öen HTann nicht 3U belcis

öigen, unö feßte gleichseitig fchlitrfenö meinen tDeg fort.

— „Rrlminelle SiJbriFation mit ihrem Uorper treiben öic,

öie öiefer Sicherheitebeamtc als öcftruFtire (ßefcüfcbaft aufs

fpüren unö aufheben foU!" fagte ich leife in meinem jtinem,

unfchlüfftg, wie öic PcinlicfaFcit öiefer Sscnc 5U bccnöigcn

fei. — «.6«t/' fwbr ich bann laut fort 5u meinem Beglei=

tcr, öer mir sogernö gefolgt war, „i)Cit 3hre K.egicrung

ftch öiefer VCenöung, öer von 3hnen foebeit gebrauchten

Worte, beöient sur CharaFterifierung öer betreffenöen ftaats»

gefährlichen Koalition?" — „Hein," antivortete öer Rom«

miffar fcblagfcrtig, irie ein Scchtcr, öer auf öie paraöe wartet.

„JDic Regierung örücFt fich »orftchtig, allgemein, anöcutenö,

fogar »erftecEt aus. )Der (Begenftanö fd)cint ihr 5U öifftsil 5U

fein, \ie hat wohl auch Feine intimere Ucnntnis öer betreffen»

öen tJorgdnge. ^ier hat eben öer Beamte einsugreifen. Bei

uns tvirö in folAer Stellung »iel »erlangt.— Uein, iDoFtor,

öie tX'enöung ftammt fon mir, fte fehlen mir öie bureaus
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fratifd) 5u»erlafrtgrtf, babei ForreFteftc, bei fcer iDunPcIbcit

6er Vorgänge gcnügcnö anöeiiteuöc iinb 60511 itUc betreffeiu

t>cn Beftrcbuiigcn umfrtfFen6c, ich frtgc 3b"En, yerr 6tuöicfu6,

öcr (Bcgcnftrtnö ift eine IßriiFappe, langen 6ic 511, b^ben Sic

einen grofd) oöer eine Sd)lange in 6er 'jßn6, iin6 rriffen nicht

einmal, ob «udi öic edit rin6." — JDer l\ommi)Tar fpracb je^t

ivic6er viel freier. ITian füblte aus feinem Keöefiug beraue,

6ft0 er ficb, wie man fagt, rc6refftcrt babe. £r faß je^t tt>ie6cr

fefter auf 6em (Banl; nacb6em er feine jDefinition loagelaiJen,

nad)öem er 6en wnnöeftcn Punft feines öyftems gcotfcnbart

iin6 6ic jDisFuffion 6arüber nid)t 5u SaU geFommen war,

batte er neue Rraft gcfdjo^^ft. ITian merFtc: er fud)te 6urd)

breitere, crfd)opfen6e JDarfteUung 6aö an 25o6crt 5U gewinnen,

was er vorhin moralifd) bei feinem Partner bind) ^tngft un6

Unfidierbeit eingebüßt. — 3cb war unentfdiloiTcn, ob id) 6ic

Unterre6ung über 6en (ßegenftanö weiterführen follte. 6ie

auf ein anöeres Cbcma »orfidjtig übcrsuleitcn, wiire wohl

6as befte gcwcfcn, wenn 6ie6 nur einem fo mißtrauifdien

inenfd)en, wie meinem l'icgiciter gegenüber, 'Uuefidit auf

jfrfolg gehabt hätte. Wir waren inswifdien außerhalb 6cr

Sta6t geFommen; »or einer 6tun6c hotte id) Feine yoffnung,

mid) anftän6igerweife von ihm entfernen 5U Fönnen. — 3n
6er gansen ifrorterung gab es nur einen PunFt, gab es eine

6teUe, 6ic für mtd) gcraöesu un6iöFntabcl war, 6ic, um mid)

i'orftd)tig au95u6rü(fen, gan5 auf Redjnung 6cr cigentüm«

lid)en (i5ehirnarbeit 6icfe8 tlTannes Fam. 2<b weiß nidjt, ob

6er tefer hier bcis glcidie (i5efühl hat wie id); aber ee fdiiett

mir gan5 gut moglidi, ja faft sweifello?, 6aß 6ie neue Kegic«

rung 6em eifrigen un6 als fpürfid)tig beFannten Beamten

2(n6eHtungen un6 6isFretionäre V)orfd)riften 5ur 'Jlufhebung

einer geheimen (BefeUfd)aft gab, 6ie ihr, 6er Regierung, bei

6er Jxeorganifation 6er SDinge in 6en neuerworbenen £an6e6s

teilen unangenehm im tfegc ftanö. liber fo, wie 6er Korns
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miffar feinett (ßegetiftrttiö »ortntg, It«tte ttian öen ifinöntif

,

als ob tiefer tltönti, 6urd) öie SdjwierigFcit «ttgeeifert uti6

bei öetti iTiangel ati €atfädUid)cm gaii5 auf feine l\ombinft5

ttonen ongewiefett, ttftcb irgcnöeiner Hicbtung in feinen

SDcnFoperfttioncn ftct) fo rcrratmt habe, 6«g bas ifnörefuUat

mit öem urfprimglicben lUiftrag feiner Regierung in fcfereien;

i»em U>iöerfvrud) ftanö. Unö 6«nrt fdticn ee mir tüieöer, ole

ob ein einsiger PunFt, 6en »ielleidjt ein Uinö l^atte finöen

fonnen, genugenö beachtet, öer ganjcn »ertröcften un6

bureßuFrfttifdten Sßlbaöcrei un6 (ßebeimtuerei eine Wenöung
geben Fonne, 6ie öann aües im l>cUften Siebt truröe erfcfecinen

löffen. "iibev öae tuar eben feer PunFt, öen unfer Befttnter ins

folge feiner V*errftnntt>eit, TerrtocEtljeit iin6 tnöngelböften

Kenntnis 6cr gcljeiinen Iriebfebcrn im \Ttcnfd)en tiicbt fanb,

— 3d) »rar tiod) mit öiefen (ßeöanFcn befcbaftigt, als id)

plößlid) öidit i'or mir öic VTafe unö öftrübcr öie fd)arf »igis

Uerenöen 2(ugen 6e8 RotnmiffArs tnit foId)er 3ntfnfitÄt un6

foldtem niißtrauen auf mid) gcriditet fai), öag id) untuills

Furlid) 5urü(fful)r unö öann ftotterte: „ITiein (ßott, ^err U.,

6ie überrftfd)en mid), id) öad)tegcr«öe öarübcr nöd), wie..."

„2(if öenFcn 6ie nur," antrtortete mein Begleiter tnit faft

I)obnifd)em Con, „Sic Fommen 5u Feinem «nöeren Ivcfultat;

öie "Itngelegentjeit ift unentwirrbar, unauffinöbar, fi'c entsiebt

fid) unferen taftenöen ydnöeti, unö", fctjte er in »erstreifelns

öem ton Itinsu, „id) »erlierc nodt meinen Poften öaröber!"

— iTiid) erfaßte jetjt iriitleiö fiir öen tTtann, unö id) befd)lop,

mit ^i'icf fid)t auf ibn, tnid) öer weiteren SDieFuffton nid)t ju

ent5ief>en. — „Was Sie öa FrimineUe gabriFation nennen,"

begann id) sogernö, unö felbft im imFIaren, tt>ie id) öie

Sadje ivenöen foUe, „öas muß bcöo in irgcnöeiner IPcife

Sutage treten!" — „JDas tut es and), fcbrccFlid), unfagbar,

öeftruFti»!" — „ILbtt Sie fagen, öag es im gebeimen ge«

fd)iel)t; wie foH es öenn fo Flar jutage treten!" — „5D«8
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Übel fcfeleicbt im ferborgenen; ^ic 'ß.onfequensen weröen

fd)lie01id) offenbar unö fd)retcn 6urd) ibrc (i5ra0lid)Pcit gen

yimmcl!" — „3(»,rtbcriv>ft6 tun öemiöic Betreffenden," fragte

ich ungcönlöig xmb cinöringlidi, „wao fabrisieren fie bcnnl"

— „ifincn etoffl" — „jfinen StoffS" — „3ö, einen 6toff!"

— f3ft C8 eincßift?" — „tPennSic wollen, ein (Bift,öber ein

ftngenel?me8 (ßift, ein (Bift,6ef['enProöuFtion ii^nenPergnügen

mftd)t,5u öeiJen Vcrivenöungfieftber nodi einen Uebcnmenfd)cn

brßiid)en!" — „Unö vergiften Aealfo ibrc VTcbenmenfdjen?"

— „3Cf wenn 6ie es fo beseicbncn wollen, — «bcr nicfet im

geivobnlidjen Sinne öeö Pergiftens. — ÜDer X^crgiftetc oi>er

511 Pergiftenöe muß eint>erftan6en fein, unö ee fd)cint aucb

öiefem 6ie Qlufnöb'^e i>c6 (Biftes unau6fpred)licbeö Dergnü=

gen ju bereiten, 6« bei6e 5uf«mmen ein "Romplott bil6en unb

Feiner öen anöercn verrat." — „ITicin (Pott, ftnö esBrannts

weinfcbenFcn, wo Me arbcitenöe Berolferung 6urcfc Sufel

langfam sugrunöe gerichtet wir6?" — „(Pb, fte fin6 I?ims

6ert ITEeilen ireit entfernt! 6ie gäben einen fcbled)ten B.oms

mitfarius!" — „3<*/ wo liegt öie öadje öenn bannl Was ift

bas für ein (Bift, öcffen ProöuFtion öem (ßiftmifdjer »vic öem

(DvferVergniigen gewiiljrt, fo ba^ beiöciljrc »3«nölung..."

—

//3bre ftartt6gcfdl)rlid)e, Friminelle «janölungl" interpellierte

öer RommifTar mit gewid)tigemPatl?08. — „Uidit »erröten J"

erginste i<b. „Was ift öae fijr ein Stoff? 3ft es eine if tfcns?"

— „ifffens ift Fein fd)led)te8 Wort. Sluiöum ift »iclleid)t

beffer; Öa6 KegierungerefFript 6rucft ^i(b Ijier böd)ft refer=

viert aus. 3d) mußte ba faft alleg mu fdiaffen, &ie termino«

logic i>iefc8 neuen Dcrbredjene ift von mir, leiöer ftelfcn wir

nod) fftft in bcn ^Infdngen." — „'2Ufo ein Sluiöum ift i>ies

fe8 merFwurMge (BiftS" — „60 fd)eint ee." — „Unö es

wirö »Ort öen (55cl)cimbitnölern mit il^rem eigenen l\örpcr

fabriäiertä" — „Tcrbred)erifd)en»eife fabrisicrt!" — „Unö

unter öen Uleiöern, fagten 6ieJ" — „3n öer tat, mit Fo«

"'
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loffrtler U)uppöi5ttÄt, feie lluQtn werben nitr ein wenig gk«

fig feßbci." — „XTun, unö mit öicfem Slutöimi »ergiftet

btxs cinefeen «nöerenS" — „)D«8 Sl»ife»i" — vicUeicbt ift es

nur ein >jaud)! — wir6 von 6cm einen auf t>en anöcren übers

tragen; ol)ne öaß uicl öabei gcfprod)cn wirö; ee ift faft ein

trtußl"— „ifinlTtußJ !" — „ife geben einige Bli(fe vorder,

einige (BcftiFulationen, etwas faccabiertcs "Ktmen, etwas cBlof»

folalie, öummes (ßepappel — unö bcinn ift es gefcbeben."

— „tPas ift öann gefd)el)en l" — „JDcr anöere ift öamt fo

gut wie besaubert unJ> muß ficb willenlos 6er X)ergiftung

ftellen!" — „VTun, un6?" —• „iDiefe wir6 6ann rafd) vom
erfteren »oUsogen, unö — öcr anöere winöet fid) in Ärdmp«

fenl" — „ööd)ft merfwüröig!" — „?Das ift nicht alles! —
(Die ß^eute »erbinöen mit öem (ßansen eine "ZCrt B.ultus, eine

2Crt Keligion; — ein nie »orber öagewefcner ifntbufiasmus

öurdjglübt ibre Bruft; fte fpredien unbaltbare 6diwüre aus,

geloben fida unperbrÄd)lid)e8 Stillfd)weigen, ent5ieben fid)

ibren einfad)ften V>erpflid)tungen unö geben fid) oft öen

Coö!" — „iDas ift ja öic allermcrPivüröigfte Keligionsgefell«

fdiaft, öie eriftiert; es \mb bod) feine dludPer?" — „(D

nein! — Sic bftben fein tranfsenöentftlcs @yftem. 3br

(Blaube ift auf rein ir6ifd)en UTaterialismus gegriinöct!" —
„^tbcr worin bcftcbt nun ibre Staat8gef(ibrlid)Feit5" — „Sic

binöern öen glatten foUsug öcr »om Staat geftatteten privat«

ücrbinöung sweier Perfonen in öer fogcnannten ifbe!" —
„tPicfo öas? Was 1)M öic £i)e mit öiefer (ßcbeimbunöcs

lei 5u tim?" — „3c nad)öem öcr eine oöcr anöere (teil öer

!fbegatten in öiefe t^ergiftungsfpb^re gerat, öie rcrjÄcCungss

Übungen öiefer gcbeimen (BefcUfdjaft mitmad)t, wirö er 5u

^aufe unfiibig 5u öer »om Staat in öer fogcnannten €bc

geftatteten unö öem Staate crwünfcfeten pbyfiologifd)cn K.or»

perlciftung I" — „XPicfoS" — „£v wirö für feine biJuslicbc,

ebelid)e Pflidit unf^btg! ftuFt 5U öen Fraftlofcn Bewegungen
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einer Puppe berab; rollfül)« gleicbf«m nur ixis SAema
feiner Icgnien jfmpfininingen." — „jD«s ift jft öie merhvürs

bigfte ifinroirFiing, 6ie man fid) öenFcn P«nn!" — „2ct, es

liegt eine fcrmlidic rergiftung vcr, — Wnb mcift ift es 6er

«nöcre ifbeteil, buxdi ben öie Sacfce 5ur "Jlnscige Fommt. jD«

er ftber bei öem eigentlichen Tcrbrecbcn nie 6abei ift, ßlfo

rtud) Feine "Jdisfagcn nifld)cn Fßnn, ba ferner öie eigcntlicben

RrimineUcn ftber 6nrd7 ungeheure SAwüre ftd) ötillfditteigen

«uferlegen, fo ift 6er Staat faft nur auf Uombinaticnen ans

gewiefen un6 muß hilflos einem Uorruptionererfrthren 5u=

fchcn, tveldice in 6iefer (Begen6 taufen6tnal fdjlimmer wir«

Fen foD «Is 6tc (DpiumFneipen in (thin« unö fi;on6on!" —
„lln6 Sransofen, fagcn 6ie, fin6 ronriegen6 6ftbci beteiligt?"

— »3(ir 6ic t^clFermifdnmg hier un6 6ic SrcisögigFeit un6

6ie mftngelhafte (Dr6nung in 6en neuen Verh^ltni|Ten bat 6ic

Söd)C entfeßlid) rcrfd)linimert!"

IPir gingen lange Seit ivieber fdnvcigen6 ncbencinan6er

einher. SDie Icßten ifrortcrungen hatten mir 6enl\opf fo voll

gcmad)t, 6aß id) Feine Deranlaffung hotte, teeiter 5U fragen,

o6er ivenigftens nid)t fo lange, als idi nid)t 6a6 merFtriiröigc

Perbaltniö 6iefer (i5cbeimbiin6ler 5ur ifbc unö 6ie intimften

Vorgänge öabei einigermaßen x^eröaut hotte. — XPir waren

fd)on auf 6em Kucftveg begriffen; 6ic 6t«6t mit ihrem fd)ö=

neu VTiimfterturm lag rorung. iriein Begleiter, 6er für lan6=

fdiaftlidic Kcise Fein ^tuercffc 5U haben fd)icn un6 immer

6en B.opf 5ur £r6e ftetfte, holte plößlid) ein XTottsbud) hcr=

Ciue, in 6a8 er rafd) eine ItufseiAnung maditc.

„3<h fcohe 6a einen neuen ©cöanFen," fagtc er, als er

merFte, 6a0 id> ihn renvunöert anfah, un6 fügte 6ann gleid)

bin5u, „c6 ift nur fo fdia6e, 6a0 man faft gar nid)te aus

pcrfönlid)er 'Jlnfd)auHng fcftftcUen Fann, fon6ern alles im

Eopfe erft Fonftruicren un6 ausrechnen muß." — „3ft3bnen

nie einer von 6en Criminellen 5U (Bcftd)t geFommen?" fragte
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id), an feiefc cigcntumlidic Äußerung «nfcblicgcnö. — „Dcrs

miituiigswcifc, 3* fd)(»ue auf ^cr 6tra$e jcöcn öftrftuf an

uni> »tgilicre in allen üoialtn feit ITionfttcn!" Bei öiefcn

Worten nöl)m mid) 6er Uommiffar fd)«rf ine 2tugc, um
gleid) 6ftr«uf mit £(ld)eln feine Prüfung ftufsugeben. „VTtcin

(55ott," fftgte id), „6ie Bctrejfenöcn möjTcn öod) faßbar fein, es

finb öod) nicnfd)en'." — ifrft nadi einer längeren p«ufc «nt=

wertete mein Begleiter: „ITienfdicn, ö«8 tvol^l!'' mit einem

Ion, öl8 wäre es tbni lieber gewefcn, wenn es Feine waren,

fonöcrn etwas anttercs, lieferftebcnöes, fegte bann aber bod)

binsu: „Sic follen fefcr fdjon fein!" — „3d) muß nod) eins

mal, ^err RommifCar," bemerFtc id) jcgt, um einen neuen

gaöen anjufangen, „öie grage an Sie rid)ten: Sinö es Xflhu

ner oöer tPciber! 3d) glaube, t»ier Fommt man sucrft auf bie

Spur. Sie Fcnneti als gewiegter Kriminalbeamter gewiß öen

alten fran5ofifd)en (Brunöfag: Oü est la femme?"

Sd)on bei öen erften Worten batte öer Beamte feine iTiienc

5u einem jfffiggeftdjt 5ufammenge5ogen un6 heftig mit öer

redeten ^anö abgetrebrt. „Qld)," fing er öann enölid) an, „id)

glaube, Sie fini> auf 6er falfd)cn Spur; aber um 3f'"E" 5«

witlfaljrcn, Fann idi 3bi>e" f«gen: es fmö VTlanner unö VOcu

ber, obwohl Sie triffcn, itnc gering id? ba bic Untcrfd)ie6e

anfd)lagc." — „tllänner un6 U>ciber!" fragte id). — „ITtans

ner fowobl wie tCeibcrl" — „^aben Sic benn nie mit einem

RoUcgen öari'iber gcfprod)en, 6cr in liefen »Dingen etwas 5U

^aufe ift, CS Fommen ba fo mand)e intime t>orgänge in Be«

trad)t?" — „"ädi," fagte er, „mit einem RoUcgcn über fold)e

Sad)cn reöen! »Da gibt man 6as ^eft fd)on aus 6er ^an6.

Un6 6ann, Sie wiffcn ja, was id) über 6ie sufallige jfinä

tcilung 6er lTienfd)en in tH^inncr un6 tPeibcr 6cnFe. Vev
bred)er ift rerbredicr; obwohl regicrungsfeitlid) fogar gans

beftimmtc Äußerungen in 6iefer ^infidtt »orliegett."— „Was
meint 6ie Regierung in 6icfem punFtS IPettn es nid)t unge«
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fcbicFt ift »Ott mir, fo tveit in Sic 511 öringen!" — „5Dic Ke^

giertmpi untcrfdieiöet in öiefcr FrimincUct: 6«cbc jene baten

Parteien, 6ic ficb feit altcrebcr auf fo fonöerbare tfeife ans

sieben— i>ic IHÄnner imö öic Weiber." — „So? "Mlfo bodil"

bemerfte i* »ernjunöert. — „3a, aber", fögtc öer Uommiffar

ärgerlid) Ijinsu, „C6 fcbeinen Ic^igIicl> formelle Untcrfdjieöc

5u fein." — „tPclcbc öenn!" — „ITJdnner un6 tPeibcr ar«

bciten I?ier auf ganj getrennten (ßcbietcn. ifrftere »iel gebeis

mer uni> »erfcfelagencr, letztere tvcit offenFunöigcr un6 aus»

gefecbnter. 23eiöe Parteien baben übrigens Feinerlei PerFebr

miteinander; Fennen ftd) nicbt un6 ftnö nur butd) öic polisei»

liebe Kedjcrcbe nebeneinanfter gebracht ; aucb fcbcint ce, 6a0

öae rerbrecberifcbc S«briFat, mit öcm öie Weiber operieren,

xveit weniger faßbar ift, faft nur ein ^aucb, «l8 bas 6er

\llrtnner. ^Dagegen finö öic iTidnncr öen rcligiöfen Uampfcn

mebr auegefetit; wabi'enö bei bm tPeibern alles mebr fors

mclle Übung, toter lllafcbinengang ift. ^tbcr, wie gefagt, öiefe

Fleinen Unterfcbieöe Fommen nicbt in Betracht; wir wollen

6en rerbrecber faffcn, öer mit feiner niifdiung »on religiofcr

Scbwtlrmerei unö Forperlicbcr nicöcrtrdcbtigFcit bas VoH
anftccFt unö öie ,moralifiben S»nö«»nentc öer beutigen (Bc:

feUfcbftftsorönung untergrabt', wie öer JxegierungepafTus

lautet. tt>er c6 ift, ift uns glei*. Wirö aber einmal einer r>on

ibnen gefaßt, öann lügen fic ficb öocb in glcicbcr IPcife ber»

aus unö fcbworcn unö betrügen,' weil fie wiffen, öaß ibnen

öas (Befetj milöernöe Umftänöc juerFenncn wirö; iveil \ie

meinen, mit ibrer reservatio mentalis, öie »iclmebr eine

corporalis ift, Fdmcn fie überall öurcb!" — „tTtein (Bott, es

ftnö öocb Feine 3efuitcn?" fragte icb unwillFürlicb.— „CD nein,"

antwortete öer "Rommiffar, „aber von öerfclbcn PftffigFeit

unö (J5cricbcnbeit!" xmö fügte öann nacb einiger Seit mit

öcm itonc tiefer Kcftgnation bins«: „Sie b<»ben Feinen XTa»

men, fie finö namenlos, man nennt fie, wie man alle anöeren
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ftud) nennt, (D6er, wenn ftc Spc5iftlnftnicn I?abcn, öftnn wen«

öct man 6iefc fofort aud) auf Mc übrige ll'ienfcb^cit an, un6

i>er Pcrivirrung ift fein ifn6c, 3n SranFrcicb ^aben fte an 6ie

fiinfstg Bcscicbniingcn; fragt man bann auf öer Straße: Wo
ift ein folcfeer! bann öcutct bet Ö5cfragte auf öen ni'icbften

beften ITlenfcben unö lacbt.— VIein, öiefe rcrfcfetvorcncn un6

Profelytenmacfeer fcbaucn ficb ins 'Uuge unö geben fidi Mc

^ani», uwb bann ixiiffcn iic alles; m\b bie Polisct ingilicrt

imb 5erbrid)t fid) ben Uopf unö feßt gimmel unb ifröc in

Bewegung unb erfdbrt nid)t8!" — „5Du lieber ^immel, öas

Flingt ja wie greimaiirer l" — „(D neinl" fagte mein Begleiter,

unb mir fiel öas X">cr5t\>cifeln6c in Stimme unb (Bcbi^rbe auf.

„JDiefe SeFtc bat Feine B,trd)e, biefc Vereinigung bat Feine

Symbole, biefe Verwegenen mifd)enivcligtonunbX)crbred)en

unb fcßen fi* mit einer einsigen Fübnen (tat über gcfellfdjafts

lidic cDrbnung unb biirgcrlidie (ßcfc^e binweg. (D&, id) filrdi»

te,"— mein Begleiter brad) ploßlid) in Frampfbaftes SdiluA«

Sen aus unb eilte laut bemonftrierenb unb mit bm Firmen fucb»

telnb i^oraus.— „3d) fiird)te, biefc Kotte ireiß, bci^ id) ju ib«

rer V'>ermd)tung ausgefanbt bin, fte bcgt ibre iriorbgefellen auf

mid) unb wirb nidit eber ruben, bis ein Falter Stabl meiner

fpürenben (BebanFenarbcit ein Siel gefegt b«t . . .!" — „iTtcin

©Ott, yerr l\ommifi"ar," — id) eilte binter ibm brein, —
„berubigen Sie fid)!" — Wiv waren bereits 5u ben erften

Straßen bcr Stabt geFommcn. ifintgc Heute würben auf

bas (Bebaren bcö Beamten aufmerFfam. Sd) nabm meinen

Begleiter unter btn Utm, unb es gelang mir, ibn unter (jins

weis auf bie tPid)tigFeit feines tabcllofcn ferbaltens als

Kriminalbeamter fo weit 5U berubigen, baß er außerlid) lubig

neben mir berging.— ifs ivurbe jegt nidits me^jr gefprod^en.

VTfein Begleiter war »ollftanbig erfcbopff. XXad) einer t^icrtel;

ftunbe etwa Famen wir an bie IPobnung bes Eomniiffars,

nid)t ireit »om poliseigebmibe. Sie lag im »ierten StocE, es
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war ein Flcinc? Stubcbcn, in brm ßu$er btn notwcnöigffen

iriobcin unb einigen 23ücbern eine große ITiengc Älterer unö

neuerer felbftgefertigtcr ITianufFripte «ufgcbäuft 5u fcben

ivftren. illan gewann öcn ifinörncf &es *3ci"i8 eines armen,

fleißigen, nucbteriicn, brauen 3wiiggcfeUcn. ifrft nacböem ich

mich i'ibcrscngt, 6aß i»er crfcbütterte ITfaini, öcffen \lTtene bas

Bilö tiefer TT'crsweiflung bot, iid> in etwas erholte, erft nadjs

6em er mir »crfprocben b«tte, fid) fofort 5U Bett 51« begeben,

veriiep ich bit tPoljniing.

ife waren rielleidit fecbe IToAen feit öiefer Unterreöung

vergangen, 'jd) battc nidite mebr »om UommiiTar gebort

itnö »ermicö t&, feine 53efannten, wenn idi ffe traf, nad) il?m

au85ufragcn, um nidit unnötige ItufmerFfamFeit auf eine Pcr^

fon 5u lenFen, öie in crfter Cinic Kube un6 6d)onung bc

öurfte. 3«, id) hatte öie gansc 'Jlngelegcnbeit in öem ITfandiers

lei ^e6 Stut»entenlebcn8 faft vergeiJen. — "Jtber eines VTadi;

mittags begegneten wir cinanöer auf öer Place Kleber. jDcr

Rommiffar fab bli'ibcnö aus. Sobalö er meiner anfid)tig

ivuröc, eilte er fdion von ferne auf midi 5U. ifr fdiaute mir lang

ins 2(ugc, unJ> als er aus meinem (ßeffd)t wohl mcrFte, 6a0

6ie ganje Erinnerung an jenen Sonntagnadimittag in mir

aufgetaud)t fei, unb es an ibm fei, mit einer ifrFU^rung ber«

au85uriicfen, begann er: „Vtun, lieber JDoFtor, in bex ^xou

fdienscit bat fidi »icl gcdnöert; wir brtben 6ic (i5efeUfd?aft,

wenigftens einen (teil. ?lber wundern Sie fidi nidit, wenn nad)

allöcm, was idi 3hncn öamals fagtc, nad^ all btn Tlnftrcn;

gungen, fcic wir öatnals maditen, um 6er Sadie auf öie Spur

5u Fommen, nun eine trocFenc Vlotis^bnen "JlufFK^nmg geben

foll über 6iefe ungeheure FrimincUe (Drganifation, öie, wie

ich jegt 5u glauben anfange, über Me gansc äiriliftcrte fvbe

ausgebreitet ift." — £r 50g ein Scitungsblatt aus öer (tafdie

unö wies mir im loFalcn teil eine blau angeftridiene, ftarF

Abgegriffene Stelle, „^iev lefen Sie, weldje Ü^qUM Sufam«

345



menfcbrumpfung unter bcm burcauFnitifcbcn Bcc>b«d)tuiigss

gl«? einer nüchternen poUseibeljoröe eine Sacbe erfdbrt,

6ie . . ." Ijter mrtcbte 6er Romniiffftr eine «ufgeregte (Bcftc

unb fügte bann hin^u: „34 will mid) nidjt weiter «U8s

brüdcn/'

JDie ß^oPrtlnotis lautete: 6tr«0burg, bcn ... 187 . — öSes

ftcrn wuröe eine größere "JlnsÄbl frftnsoft'fcbcr JDirnen aus

bet Umgebung von T&efancon unb Beifort, 6ie jum (teil nod)

«US ber Belagerungejeit bier w«rcn, 5um iteil mit 6em ifins

5ug öer fecutfdien Iruppen ft'd) Ijier feftgefegt Rotten, «uf

(Bruno bes nieöerlajTungegefcßes für ifIfftßsCotl^ringen unö

6er neuen poliscilicben Perorfcnungcn für Strasburg, St«6t,

(SittcnFontroHc) t>on Ijier ßuegewiefen unö ^-»er Sd)ub über

6ie (Brennt gebracbt.

„Qllfo bas wftr 6er (5egcnft«n6 3brcr eifrigen n«cbfpüs

rungcn!" fagte id) naöo einer Pßufe abftcbtlid) »erftcUten ifrs

ftftuncns, un6 fcft entfd)loffcn, Fein einsiges Wort mel?r über

6iefen (5egenft«n6 mit 6em 'Rommifför 5U »erbanöeln. — ifr

fcbftute mid) an mit einem (Befidit, als babc er jet3t crft öie

Qtnfangsgrünöe einer neuen un6 6er 6enFbar fd)wicrigftcn

Sprad)c erlernt.— Un6 6ann, nad) einer paufe, als nicman6

eine paffenöe Wcn6ung sum Qluseinanöergcben fan6, fragte

id) nod): „Hun, un6 6er an6cre IciU tPas ift mit 6en ITlc^ns

nertt?" — „iDie," fagte 6er Rommiffar mit traurigem B.opf=

fd)ütteln, „6ie wer6cn wir nie faffen! JDie Fommen felbft unter

6en bod)ften 6t(in6en »or! — JDic...!" (bier fagte mir 6er

Rommiffar etwas leifc ins (Dbr) — JDanti gab er mir 6ie

^an6, un6 wir fd)ie6en ftumtn »oneinan6er.
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„nehmet rraljr tcr Kabcti;

ftc fden nid)t, fte ernten audj

ni<i}t, im6 euer IjimmUfdicir

X>ater n(5l;ret (Tc bod}.-

S.uta» 12, 24.



^^^^,/i^cr in öcn legten fünf obev fed)6 3«brcn in einer

^ 1 Ibev größeren öt^öte bes Kontinents feinen Tlufs
^"^^"'^

entl)ftlt Ijatte o6er gelegentlich bort ncnveilte, et»

innert fid) »iclleicht einer farbigen truppe, öic unter 6er "Mufs

ftdn eines tveißen Unternehmers von 0rt 5u (Drt 50g, ibrc

Seite rtuffcblug, in einem abgefcfeloffenen Äftum ibre Uünfte,

Eriegstdnse unö fonftige «bfonöerlicbe (Bcroobnijeiten vot»

fubrte, unb unter öenen ein gcfd)lcffenc6 Kontingent r>on et»

wa fünfsig bis fedisig 3iii'i«ncrn 6cs Stour« unb dtjeyens

nesftftmms bas ^ftuptintereffc bes publiFums betßusfors

öertc.

2(18 junger 'Uv^t in einer größeren 6tft{>t UTitteI6eutfd)=

l«nös ftnfdffig, battc id) Öftmals, um Befd)dfttgung 5U erljftls

ten, gegen einPftufdjftle 6ic fcrpfliAtung übernommen, ftUen

öurdjsiebcnöen (BefeUfdiöften, SirFustruppcn, "IlngefteUten

bei tTlenftgcrien unö fiiricti'gcfeUfdjftftcn, feie ftUe «uf ben

pi«8 ttn6 bas iftabliffement eines unö öesfclben Befigers

ftngcwiefcn waren, Poftenlos öie erftc drstlidje ^ilfe anges

öeiljcn 5U Iftffen. — JDiefer SM trat nun aud) bei öen 2nbu

ftncrn ein, öie, aus einem tvdrmeren Ulinm Fommcnö, unö

mit einer feinen, auf öen öireFten B.ont«Ft mit öer €uft am
gcwicfenen «3«ut «usgeftattet, unter öen ungewohnten Klei«

öern in unferem rauben Ulima öen mannigfadjftcn ifrFdls

tungen ausgefegt tvarcn. tVdbrcnö meiner Äcfudje, öie fid)

auf öft8t)croröncn allgemein öidtetifd)erlTiftj5regelnbefd)rdnFs

ten, lenite id) aud) öen ^duptling Fennen, öer, nid)t wiffcnö,

öag id) für meine geringen JDienfte bereits cntlobnt fei, in

jeöer ^inft'djt mir feinen überftromcnöcn jDanF bejetgtc unö

mid) inmand)e geinbeiten ibrer 6itten unö Sprad)c einweibtc.

Sulegt trat id) in ein förmlid) freunöfd)aftlid)es ferbdltnis

5u ihm.

!fincs Cagcs faß id) nun 5u ^aufe, als meine "Zlufivdrterin

bcreinFam unö mir mitteilte, öraußen auf öer (Bcii^e treibe
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ftd) ein fonöerbar «ufgepußtcr ITicnfd) l>cnim, begleitet von

einer Öd)«r neugieriger Sd)uljugenö, er fcbeine etw«8 5u

fucbcn. 'j^i öffnete i>a8 Senftcr. !?8 war ntein Sreuni», 6cr

yduptling. ifr war itbcrgliicElidi, ßls er niid) fab. 3di bat ibn,

bercin5uPommen. £t b'^tte micb «uffucben wollen. iTlcinc

Wobnung, in der c8 nacb meiner Berechnung nidncfeee für

ibn IPicbtige unö 3ntcreffftnte 5U fcben gegeben, reiste i'ibri«

gen6 5U meiner Denvunöeriingnicbt im minöeften feine Heu«

gicröe. ifr bt^tte immer nur feinen Blicf freunölicb aber feft

«uf micb gcricbtet. — £inc 5ig«rre, öie icb ibm anbot, Icbnte

er «b. ^benfo eine laffe B.ftffec, 6ie id) ibm madien laiJcn

wollte, ifin Stücfcben UautaböP, von bcm idi 6ie ^lUfte «bs

bröd) unö in meinen VTlunb ftecfte, n«bm er «n. VTlit iTiübe

Dermod)te icb ib" Üd) «uf mein 6offt nicöersulaffen. ifr ftanö

fofort wieöer .luf un6 gab bux&i einen öeufser feine Terle^

genbeit unö Unsufrieöenbeit fun6. Jfr wollte ftd) bann auf

btn ^cben nieöerlaffen. Bis id) einen gewöb"lid)en, bolscrs

ncn Uödienftubl bercinbrad^tc: ben afseptierte er. jDer «^ttupts

ling war in voller Ixricgsruftung; «uf 6em Uopf öen bePanns

ten, mit ftarrenöen Stöcr" befetjten Rrans, befftn ifnöen «uf

6ie @(bultern nicöcrfloffcn, in ben (Tbrcn 5wci große golöene

Spangen. iDie nacCten Uörperteile waren mit einer "Jlrt pom;

pejanifd)e8 Jlot pracbtroU bemalt; im 'juftgurtel, öer ein fürs

5e6 enganliegenöes BeinFlciö sufammcnbielt, ftaF ein Foftbar

gearbeitetes lomabawf. JDcr gansc mann war Jiocb einmal

elngebiillt in eine öunPelblaue, mantelartige -jülle, bie aber

Pein inManifd)e8 B.leiöung6ftiicE, fonöern eine "Jlrt KeifePleiö

unö ©cbutj gegen fcieUnbilöcn 6e8 europdifdien Ulimas tvar.

JDer ^duptling b'^tte jenen mifantbropifdien Sng in bem tna=

geren (Befid)t, bet b\e mciften feiner ©tammesgcnoffen aus«

seiebnete, unö öer auf eine, id) modite fagcn jabrbunöerte«

lang gcndbrtc unö organifd) geworöene Unsufrieöenbeit unö

Verbitterung öes (ßemütes hinwies, ifr ftarrte mid) lang unö
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öurcbbringcni» cm, wie \<b es von iljm nicbt gewohnt war. i£v

fprftd) etwas iftiglifd), unb fo war bie VTfögliAFeit öer fers

ftanfeigung gegeben. 3d) l1ermte^ ee, ibn öiif Föltciiropdifdic

IPeife 511 fragen, wae iljn 511 mir fitln'f, fc ftocfte Me Unter;

Ijftltung für längere Seit- ifnMid), tmdi6em er geraume tPeilc

feine switterbaft gU^njenben Itiigen wie fpiße Pfeile auf mir

battc rul^en lafffi/ begann er in öem ruljigen, freuni>lid)en

Ion, öen id) «n iljm gcwobnt war:

„iDoftor, öu l>aft mit feeiner (ßcf?eimFunft meine Seute

wieöer 5ufric6en gemacht, un6 öer große (ßeift, 6en id) gebe=

tcn hübe, wirft fein 2iuge auf 6ir rubcn laffen!" — „iDftö

ift nid)t öer iTiübe wert," meinte id). „I;urd) Warme un6

gute XTa^rung wdren jTe foitiefo gefun6 geworben." — „Itber,

jDoFtor, 6icfe £eute finö c8 nid)t allein: unfer ganser Stamm
ift FranF!" — „VCiefo," fragte id) »erwunöert, „w«8 iftpaf«

jtert!" — „Unfer 6tamm ift FranF imö will fterben!" wies

i>erl)olte bev 3ni>taner mit un»erbrüd)lid)er Kul?e, als wäre

bas bev einf«d)fte (BeöanFe öer VTelt. — „IParum wollt iljr

fterben!" fragte id) mit tiefer ileilnaljme. — „JDoFtor," fagtc

i>er Häuptling, „6ein 2(uge gefallt mir, es ift ein 6ee bet

VO<il)vl)eit. JDu wirft nid)t lügen, nenne mir öeine (ße^eims

Fünft, uni> fcer große (Seift wirft fein 2(uge auf ftir rufeen

löffen!" — „WüQ foU id) ifud) fageti! Was wollt 3l)r »on

mir wiffen?" — „JDie Siour unft ftie Cljeyenneö iinb ftie Itras

paI)on6 unft ftie jDaFota wollen fterben!" — „Unft warum 5"

— „Weil wir nid)t leben Fennen I" — „Unft warum?" —
„tCeil ftie Iotengefid)ter um uns Ijerum uns erwürgen unft

uns mit ften Scuerfd)lünften 5ufammenfd)ießen wie Büffel I"

— „tPer ftnft ftas, ftie (Eotengeftd)ter5" — „JDie Pferftsleute

um uns Ijerum mit ften ftirfcn Rnod)en unft ftcr ftügenfpur

im "JlngeftAt
!
" — „Um eii<b I)crum wo^jnen ftod) .ftie "Jlmeris

FftnerS!" — „3a, ftie Pferftsleutc!" — „Unft ftes^alb woUt

i&r fterben 5" fragte id) »erwunftert, unft nic^t wenig erfd)roden
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im 3»"«" Aber öeii grauenhaften (Bcöanfengang öes 3"*'»'

aners. JDcr Häuptling faß mir gegenüber, »oUftdnöig rul>ig

un6 obnc jeöc £rrcgung, al8 wäre öicfer (55c{>anFe feit 3«I)5

reu nad) allen Seiten von iljm erwogen wcröcn, al8 wArc

öicfe Sragc eine immer tvie6erFcl?rcn6c ifrorterung in öen

Derfammlungen feines Stamms. — „Was meinft 6u 5U

23ran6y, jDoftorä" nafcnt öer 3"öiancr wieder bete XPort.

„jDie 6iour trinFcn gern öas SeucrroaiTer öcr Pferösleutc."

•— »3*' was wollt ibr mit öem BranfeyS" fragte ich erwar=

tungspoll. — „U>ir Pönntcn alle unfere JLierfellc, 6ie wir

nod) l^abeii, gegen Sfuerwaffer cintaiifd^cn un6 alle unfere

fteute beraufcfeen unö, wenn ftc wie tot öaliegen, ihnen bie

»jdlfc abfcbneiöen." — „JDas wdre ja eine fürd)terlicbe VTit^t'

Ml" — „3a, aber wir ivdren fd)ongeftorbenI" — „tX>ie»ieI

feiö ihr ba örübcnS" — „iDie 6iouv finö fünftaufcnö, üläns

ner unö XPeiber." — „llnfe wieciel Rinöer habt ihr!" —
„Wir haben feine K.in6er." — „Was 5" rief ich erftaunt, „es

muffen bod) Einöer bü fein!" — „iDoFtor, nein, es finö Feine

Uinöcr ba', feit 5ehn 2ai>Ttn erfticfen wir fte." — „tttein

iBott!" rief ich. „Wie grdßlich; fo hobt ihr euer Serftorungss

werF fd)on begonnen!" — (Der 3nöi*"ifr fehlen mich nicht

5u »crftehen oöcr meine fcrwunöerung für gcgenftanfeslos

5u halten; wcnigftcns gab er mir Feine ?tntivort. ifrft nad)

längerer Paufe öes Selbftbeftnnens fagtc er: „iDoFtor, was

hftft bu gegen ben Brandy!" — „3cb h«be nid^ts gegen ben

öranöy," antwortete id) h«lh gleid)gi^ltig; „id) ftnöe es nur

fd)eu0lid), ein ganjes Volt fo hinsumoröen. "Jlber, wenn ihr

es nun öodi vorhabt, fo finfee id) es gräßlid), öurd) @d)naps

5U fterben." — „3a, jDoFtor," antwortete i»er "Hlte, 6er öiess

mal aufmerFfam sugehort hatte, „bu l)aft xcdit, bev Sranöy

ift ein fchlcchtes Waffer; er mad)t fo gemeine (ßrimaffcn —
wie öie öer pfcrösleute ..." — „Wie, wer!" warf id) oft«

5wifd)en. — „Wie i>ie öer Pferösleute!" betonte öer '2llte
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n«cb6n\cElid)er unb fügte binsu: „Wie feie lotengeficbtcr

mit ben biden Unocbeit, 6ie um «nfcre 3«0Ög>'ä'it>c vool>>

ncn." — „Wie bic TlmcriFaiier, willft bu fagcnS" fragte

id). — „3^^/' fftgtc 6er {jduptliiig faft fchlÄfrig. „Wie bie

"UmeriPftner. Hein, JDoFtor, 6cr Braiiöy ift nict)te; aucb

TOÜröe öer große (Seift uns surncii, trenn ivir in feine 3<*gö=

grunöe Famen. — JDoFtor, nenn mir ein anöcrcs Ulittel

aus fceiner (i3el?eimfcb«d)tel." — „VHein lieber Srcunt»," fagte

id), vmb bae furdjtbftrc X)orbftbcn be& 3"i'''»nfr8 stwängte

mir untrillFitrlid) bds »ertvaulid)c iDu auf bie Sippen, „ein

foId)e9 Verlangen ift nie an mid) gcftellt n>or6cn. Unfer llrs«

nctfd)«5 Ijat swar ftarFe (ßifte, aber »t>ir teilen fie in Fleine

unb Fleinfte (Sahen unb »eröünnen fie mit »icl SlüfÜgFcit,

weil wir Segen unb Teilung batnit wirFen wollen. — Ubris

gens," ful)r id) nad) einigem Beftnnen fort, „il?r babt ja fclbft

toblid) wirFcnbc Kräuter; ihr habt \a bas Pfeilgift
"

„?DoFtorI" fiel ber 3ubianer mir langfam unb fd)lau blins

Selnb ine tCort, „bu t>aft Feinen fo fdjarffinnigen (Bott wie

wir! JDer große (ßeift Fennt bae (ßift unfcrer Pfeile, er wiirbe

eö ried)cn; unb wir Fdmen nid)t in bie ewigen 3agbgriinbel

— JDoFtor, nenn mir ein anberee tTiittel aus betner (Beljeims

fd)ad)tcl, unb bu foUft einftmals neben mir bcine Pfeile in

ben leud)tenben 3«gbgrünben bee großen (Beiftes abfc^ießcn!"

— „tfarum paFtiert il^r nidit mit ben ItmeriFanern, mit ben

Pferbsleuten, wie i^r fte nennt," t)crfud)te idi bcm (ßebanhm

gang bes unljeimlidi gleid)giiltigen 3nbianer8 eine anbere

Kidjtung 5u geben, „grenst euer (Bebiet ab; es ift ja nod) fo

pieipiftß ba briiben."— „?DoFtor, fprid)t aud) bev <^irfdi mit

bem 3dger über bie Bcbingungen bes CebenbleibensH" —
SDann, nadi einer Paufe: „XTein, JDoFtor, wir muffen fterbcn;

aber weil wir Feine äirfd}e ftnb, fonbcrn bod) jebenfatls 6iour,

(tl?e>'cnnes unb JDaFota ftnb, wollen wir fterben; wir tvoüen

xvie. flitiFfüßige äirffbe ben Pferbsleuten suvorFomtnen unb
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fcbneUcr fterben, als es if>ncn lieb ift ..." — „JDer piftti ift

teuflifcb, öer piftit ift infernal," rief id) »oU ifntfe^en, „weis

cbes @d)eiif«l unter ciid) l^at liefen piftn aiiegc^ecft!" —
„. . .JDoPtor," ful)r 6er »V^uptling fort, inbcni er 6«8 legte cnt=

weöer i'tberijortc cöcr nicbt wi'iröigcn woHte, „was IjÄltft bii

com <LabaV." — „3d) I)«lte nidne »om tabuF!" erwiöerte

id) unmutig, „6er Ißbftf ift ein langfßmes (ßift, er umwirbelt

euren (ßeift; er taufd)t cud), aber er tötet eud) nid)t." —
„. . . Unö er mßd)t öie tHcufdien im Onncrn fo fd)muQig!" er=

gdnste 6er rotfarbige öd)IauFopf, 6cr 6ie8mal fd)arf aufge«

paßt battc. „"Mudi tr>ik6en 6ietDciber 6cn fd)arfcn Saft fpüs

ren, X)er6ad)t fAopfen un6 5u Preifdien anfangen! .. .llnfere

U?eiber wiffcn nid)t8 . . . ibre 6ecle ift 5u Flcin. . . . VTein,

jDoFtor, — aber idi babe gebort, 6ie öd)ad)tel 6es weißen

n'(e6i5inmann6 babc(i5ifte, ^o ftarF, 6a0 ein bobler S«b'i »oH

genüge, um €aufen6c 5U mor6en! Un6 man rted)t nid)t8 un6

fdjmecft nid)t8, unö es fdrbt iid) nid)t6 unö bleibt ftUc8 ins

roenöig wie ausxvcnöigl JDoFtor, jeige öein «^ers fo rein, wie

öein 2tug' ift, unö bilf öeincm Sreu'tö, öen großen (Beift bes

trügen!" — „Bcrübmter gÄuptling," entgegnete id), „was

öu bter »on unfcren (Biften bcbauptct baft, ift nidit fo roört;

lid) 5U nebmen, »ielleidjt b«t e8 einer »on öen Unfcren eins

mal au8gered)nct. Qlber fo »iel (ßift bereiten wir nid)t im

üorau8, weil wir nid)t laufenöe binmoröen; öer taufenöfte

(teil öeffen, was unter einen Singcr"'»gel Q^ht, bat fcbon IftiU

Frdftige WirFung ; wober einen Sfitncr (Bift auf einmal bcrs

bolen, um öic örei Stdmme 5U »ernid)ten!5" — JDer ^dupts

ling fd)ftute mid) mit öem pfcilfpitjen BlicE feines jugeFniffes

nen 2tuge8 an. UÜes, was id) »orgebrad)t batte, war nid)t

gans wabr. t)ieUcid)t gibt e8 in unferem (Befidit eine feine

ÄeaFtion öer Unwabrbeit, irelcbe öiefc fremöeit folFer ers

Fennen unö wckbe eintritt, wenn fie mit öem (Briffel ibres

ftablbarten kluges öie Probe mad)en; id) füblte: öer ^dupt«
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ling »u0te, 6a0 i&i 2tu6flÄd)te fucbtc. Ills er aber meine tJer«

Icgenljeit merfte uni> fal;, 6«0 \d) itiid) öurcbfcfcftut fühlte, 6«

fdionte er mid) unö fcböute weg.— „Wir Siour un6 <Ll)eyen>

tic8", fügte er bann iiad) längerem Befinnen hins«, „ftnö bod)

nod} 5u fcbr ITienfchen; wären wir licre! . . . ^em Cier »crs

höUt m«n 6ft6 "^Uigc uni» treibt ibm einen 6töd)el öiircb bas

^im; ftber öie Siour iinb öod) nocb lllenfcben. tt>eld)e6 Uns

glücf, 5wifd)en Pferösleuten unö (Eieren in btr VTlitte su

ftehen! . . ." >D«nn nadt) einer längeren Pftufe: „XVir fonn«

ten rtuf «Ken »ieren im VOdlb Ijerumlftufcn, uns •^oxnn «uf«

fetjen, wie öie öirfd)« fcbreien unö uns 5ufammenfd)ießen

laffcn! . . . ^bcr fdiließlicb wuröen 6ie Pferöeleute öabintcrs

Pommen, ftd) cnttäufd)t von unferen blutenöen Rcrpern 5Us

rücCsieben, unö wir müßten bilflcs im 1P«IÖ »crrccEen." —
„Häuptling," entgegnete idj, „öeinc Pbftntßfie ift fdjrecClid);

w«8 öu »orhftft, ift ö«8 Unerbortefte in öer (ßefd)id)te öer

Polfer; unb wie öu es »orbftft, ift es eine (BraufftmFeit,

öie ftn tUftbnftnn grenst! — UCenn ibr öurdxjus fterben

wollt, warum ergreift ibr nidtt öie VOa^en, unö ftürst eud)

gefd)mü(f t unö bemolt mit wilöem Uriegsgefdirei «uf eure

Seinöe, »emidjtenö unö nieöermeßclnö, was ftd) eud) in öcn

tCeg ftellt, unö suleßt öer Übcrmftd)t erliegenö? U?dre ö«8

nid)t öer fd)onftc Zob für öen Rriegcr?" — „JDoftor," ent»

gegnete mit großer Sd)läfrigPeit öer ^nbianev, „warum

grunölos fo »iel Slut »ergießen?! tCir b«ben unfere SFalpcI

3eöer Siour muß fo »iel SFalpe genommen bftben, ßls er

Singer bat; feit »iersig 3ftbren b«ben wir gefammelt, öie

StärFeren bftben für öie Sd)wad)en gearbeitet. JDie SFalpe

unferer Seinöe liegen »crtrocEnet tief im tfalö aufgehäuft,

unö öie 23laßgefid)ter baben auf öer Keife in öie ifwigFeit

ibre nacEten Sdjäöel öcm großen (Seift »orgeseigt, er bot fie

gesäblt. ?Dcn Siour ftebt alfo öer Weg su öen großen 3agö=

grünöen offen I Warum jegt nod) fdjmutjiges Slut vergießen!
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ttein! JDoPtor, 6u Pcimft nicbt 6rt6 (Beful?l i>er Sioiir iin6

JDftfot«! Wh ftnö wie ein üermnibctes Ocr, öas weig, i>a^

ee> ftcrbeit muß unö ftcb tief im (Bebufcfe i^erFriecben mochte,

um ö«8 6ummc, unreinliche (ßefchäft allein unö uncntöecEt

5u »ollbringen. ^ber ein tiefer, alter (ßefeanFe wiü uns immer

wic6er hinöern un6 uns 6aran erinnern, i>aö tvir mehr wie

lierc jtnM . . ." Vlacb längerem Befinnen: „Unfer glcifch

foU fehr gut fcbmecCcnl" — „XVae meinft öu, ^Äuptling?"

entgegnete ich, „habt ihr gutes Wilb unb reiche 3«göremere?*

— „Vtein, unfcr SIcif* foü gut fchmecfen!" — „XVeffen

Slcifch? !fuer Slcifch! 3hr feii> öocb FeinciTtenfchenfrejTern" —
„(V nein, öer 6iour müßte «uefpeienl Qlber tcir fonntett uns

fcre jungen iTldöchen un6 3M'igl"igf fcfer f'^rgf'^ltig braten

unö mit Kräutern un^ Lorbeer gefchmücft öen Pferöeleuten

hinüberfchicCenl Unfer Slcifch ift beiTcr alö öas öes ifberöl

Unö feie anfeeren trürfeen fich injtvifchen im tiefften IValfe aufs

hängen. JDie Slcichgeüchtcr tvürfeen feann erFennen, baß iin^

fere Religion uns erlaubt, gro(5mütiger 5U fein als ihr ein

einem SalFen aufgehängter, toter (Bott! ..." — 3" bieicm

^ugenblicE rourfee öer rote, Friegögefchmiicfte tTlann »or mir

«uf feem oolsftuhl ron heftigem Sittern unfe Schlucbscn be-

fallen; er recfte unfe feehnte feie mageren 2lrme ror fich ^wU

fcfecn feen Enien unb »erbarg feae »errunselte, wie in einem

Urampfanfatl sufammcngeFnijfenc (Beficfat gegen feie Bruft

hin. IPar es ein "Unfall von Schmers ofeer feie infeianifche

Weife 5u weinen? Reine Irdne ftahl fich über fein (ßeffcht.

Jlbcr gleich fearauf fprang er ploglicfa mit einem einsigen

6a5 unfe einem Schrei in feie »jöhe, als fei er t>on einem

fd)re(fliehen (ßefeanFen erlöft worfeen, wobei ich 5u meinem

hochften ifrftaunen bemerFte, feaß er feen fuuFelnfeen Zorna-

hawF in öer hoch emporgehaltenen fechten hielt. „JDoFtor,"

fagte feer gÄuvtling, „feer große i0eift hat fein 'Jtuge auf feich

gerichtet imfe feeinen Weg behütet," — JDann wuröe feer 2(lte
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wieder fel>r rufeig un6 ftill, fegte fid) voiebet auf einen llTos

ment fein, f«b mtd) mit einer freien, faft freuöigcn VTücne an,

tnuftcrte jet^t erff mit einiger Vleugicrte mein Siii^ifr^ bracb

^ann feinen 15efudi ab un6 empfaljl fid) suleßt mit 6crfelbcn

Sreun6Iid)Pcit un6 if Ijrerbietung, mit 6cr er miA immer in

feinem Cögcr «uegeseidniet bfttte. ifr fd)lcg: „Well, Doctor,

we shall see aboiit all tliat, when we are Coming houtie."
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„Unft fnljen, tag fie nactt TOarcn."

1. m<:fc 3, 7.



3n 3nn8brucf, wo ich im 3«^« i859 «18 blutjunger

6tuöent öcr Il^cologie obsultegcn Ijatte, galt al8 eine

öer gefcicrtften "itutoritiStcn btv öortigen Unirerfttdt

ProfejTor 6upfli, Beneöiftinerpftter, ^au?');>vM(tt Piiie' IX.

unö (Dröinftriuö für Paftorolmcöisln. Seine Qlbbanölung

„De conceptionis sexualis humanae causa transcendentali",

fotvie feine fcbftrfftnnige llnterfucbung „Über öen ftttlicben

So^cn bei bcn Srofcfeen" xvctvtn öamals in aller ^dnöen.

Unb öie wicbtige Sr^gcr bie wohl alle (ßcmütcr befcbdftigte,

über i>en Einfluß öer loöfünöen auf feie Slutmifdmng — ba

feie gansc Zehre von feer ifrbfünfee »on i^r beeinflußt 5U

roerfeen fehlen — rufcte fo5ufagen in Süpflie ^^nfeen. Stäpfl«

locutus est! bieß es feamale; unfe feie Sache war feamit cnts

fcbicfeen. —
ifin Älterer Stufeent, feem ich mich ftngcfdjlofFen Ijatte, »ers

anlaste mich, einmal feem Uolleg Süpflie über paftoral«

mefeisin beisuwohnen, „bei Süpfli 5U fchinfeen," fagte man

in feer Stufeentenfprache. Unfe feies in feoppelter Weife: feenn

nicht nur feurfte man eine Dorlefung, welche man nicht belegt

hatte, nicht bcfu*en, fonfeern Stufeenten jüngerer Scmefter

war eg überhaupt »erboten, Uoflegs »on fo »orgefchrittener

tCeiehcit beisuwohnen. — ITiit feampfenfeem (Pchim unfe

aufgeftrdubtcn ößrtren f**»! i* heraus; unfe einetDoche lang

hatte ich feae (Befühl, eine Uugel fpanifchen Pfeffere »erfd)lucEt

5u haben, feie ftch langfam aufloft unfe »lut unfe (BefeanFen,

alle Hahrungsfaftc mit ihrem penetranten Kot feurchfeßtc,

bis feas fabelhafte (0ift glücClicfa wicfeer ausgefAiefeen war.

— 3d) hoffe, feer Sefer ift in feiefer »esie^ung rüftiger unfe

»on größerer IPifeerftanfeePraft. —
Wir Famen etwae su fpdt. «Das UoUeg hatte bereits be=

gönnen. Über fünfsig Fursgefchnittcne Eöpfe mit feer talers

großen lonfur in feer tTiitte hinweg, alle niefeergcbeugt unfe

feie rafchelnfee Stber an feer rechten SchUfe, fahen wir feen
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langen Ijdgcrcn Süpfü hcdi ftiif bttn "Ratfjci'cr thronen iinb

mit ctwae belegter Stimme, mit Icicbten, n«* rcd)ts unö

linFs ftusteilcnöcn ^anöbewcgiingcn »ortrögcn. Süpfli fvrftdi

ein cigentiimlid) gcmilöcrtcg 6d)»rei5cr JDeiitfd). Wir mcirm

bamals rcrvflicbtct, jc6c6 »orgetragcnc Wort öes Cebrcrs ju

ftcnograpbieren unö fpÄter in6 reine 5U fdirciben. Itls ^ufp^U

geFommene örücften tt>ir un8 fcbncU in eine ifcfc. JDer Vov
trftg btJtte bereite begonnen. 3d) tot, wft6 «Ue ftn6eren t«tcn:

50g Bleiftift imb Papier heraus unö begann 511 fcbreiben.

JDas Stenogramm bringt alles, sDialeFtlaute ivie (BeöanFcn«

gang mit glcicbcr Crcue. Und fo bringe id) denn aud), was
id) auf öem Papier ^atte, Ijier t»ieöer, sine ira et studio,

UonftruFtion8fcl?ler unt> lapsus loquendi, llngcbeucrliAFeiten

unö Seftialitdtcn öurdjeinanöer gemifdjt. —
SÄpfU loquitur:

„. . . « feiler 5wfd)tanö ifd) immer fdjlimmer tvoröa; öic

5abl öcr (£l)ranFI)eite ifd) fd^röcfli groß t»oröa; öcr JDufel,

nct öermit 5'frieöe, be milnfd)lid)e Rorpcr gans ußerc mate=

rieUc 6ubfd)tan5 öarg'f^ffUt 5'fel^c, tvellt en no tvciter rui«

niere. ^lUe (£I?ranF^eite, öie be mdnfdilidje Rorper befalle, ft'nö

6' S<?lgc vo bcr ifrbfünöc, 6ie fie immer »ermeljrt, unb immer

»crmeljrt; efo 6ag gar Fei Hoffnung uf JJefTrung »erbanöc

5'fe' fdteint. 3"ft«tt gott(.^bnlid)er tucröa mcr immer öüfelss

Äb"Iid)cr. Unb bic legt' Urfadi', jttiege öer 6ic ifrbfi^nö' in

immer größerer llTenge uf uns d?ommen ifd), ifd) feller S"=

fd)tani>, ime 6em t»ir e^'mals ufem paraöies »ertrieb'n

wort>a: öic XTacftbcit. jDurd) feie Harftl^eit voivb in btn ITiÄns

fdien feie Uubiöitas unö öic UonFubiesenfdjia wad)gcrufcn;

feile föbrcn jur Sünöc; öic 6imöc trirö uf öic VTadjFomme

in un«>iöcrfd)teblid)er (Bcwalt iibcrtrage, unö bi^uft ftc

immer mcbr; unö ifdi bis ufern beutige lag jure fdirocFeli

<ßen)alt tvoröa. ^wav bat ma ibliöcr über öic Sd)am FonfAtrus

iert, um öie XTacftl^eit $u verberge. "Jlber leiöcr ftnö öic <LW'
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öer »erfcbicbltd). Ihxb feile PerfchicblidjFeit lycit in i>c Ictfchtc

3ftljrbunöcrte gröfeli sug'nommft. tTIft »crfcbicbt fic ade

2(iigcnblicf oljneSwtrf.UnöIciöerdiönnft ftc gftus abg'ncmma

n»eröft. JDaöurd) cboitn« ö' ITidnfcbc 5U jeber Seit Um ViadU

beit innc xvcxba iinfe fic betrachte. jDie cinsige iftoglicbPeit u6

öiefem fönfcbßften Sufd)trt"& l)eni65ud)timm«, mar — cis t

S'rÄcf»crfe5e i bt pavabkfifdK 5«fcbt(*n6 6er 6unöIofigFcit jur

Sit nüt öenFbar, bk t)ent>ftd)fung öer C^liöer mit öer Uorper;

oberfldd)c. 6ea ifdi 6e Swetf öer PftfAtoralmeöisin. Uf wetlem

IVeg ifd) ober öice 511 erreiche? jDc imieffe me s'rücEgel^c bis

5iir erfchten jfntfchtehiutg öer nacEtfceit beim lTtänfd)en; feit

ifd) bis 5ur (ßeburt. 2l8 öic "üvs obfd)tctri5i« «pofd)tolic«,

öie p«fd)toraIe (Bebiirtsbilfe, iis lehrt, ifdi öic ifrseugimg öee

U!Änfd)en 5ur Seit eine ftt fftfd)t fed)8t«ufcnö 3«bre fortge;

fetjte »efd)tiftlitdt; irrgeleitet gegen öen urfprüngltd)e tPillc

öee äod)fd)ten; entgegcngefegt öem gansc iirfd)prünglid)c

@d)6pfxtng8plfttt. %ls uns Scotus Erigena fd)on im tieunteti

3fthrbiiiiöert gescigt hct, ttxjr öcr S«fd)tatiö ÖC8 crfdjteti

VTldnfdjen im parftöies c rein gottliAer, fpirituftlifdjer, fer««

ph«fd)cr, immaterieller, frei von RonFubisjcnfdiift imö fevu=

«Icr Rognitio. jDic T?crrielfältigung itnö tCeiterseugitng trar'

ror ftd) gangft iner rein iöefticr tPeife, öurd) Selbfdjts'Jlns

fd)«uung, wie ebb« öie öer ifngel, iinö in VTlyrißöe »on ftecCen»

lofe 3ttöiüiöuen. £rfd)t öurd) öe ©ünöefaU ging feUc ftöcri=

fd)e (ßefdjtrtlt verlöre. JDe erfd)t ITtänfd) beFrtm e finnlid)e,

mftterictle, fleifd)lid)e B,5rper, öe gefd)Ied)tlid)e Switeilung er«

folgte; unö öe ChliöerfftbriF begönn. %5 öic @«d)' heut'

fd)tcht, müffcme un8 geöulöe, unö miteme JDrctf nbfinöe.

2tber öie övofd)tolifd)e (Bcburt8hilfc muß öod) Fonfd)tfttiere,

öftg mit jeöem Uinöc, ö«8 u8 tTtuttcrlip u8fd)litpft, e JDdfcls:

frft5 im8 entgcgegrtnst, in tvcltcm öer göttlid)e SunFe fftfd)t

crlofd)cn ifd), c h«rtrlofc Befd)tie, e (Bottrefd)t, öem sur ttoU

gen 6ch«nöe öcr wisengelbe <L\)(iT(ihtv öer Uftcftheit sugcs
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teilt wor6e. Uii6 fit 6ev Sit fciimcr biirdb fortwrtl^renöcö tics

fcree X)erfd) trieftwcrfea in ^ie Ucgc öceJDüfels simeme olin=

niÄcbtigc, flrtifcfclicbc, FonFubifAscntc (55'f<*Icd)t u6ge«rtet. —
rC>«6 ifcl) mi 5'tun? U>«8 ifd) 6'I)fitige Ufgftbe 6erP«fd)tor«I=

mcöisiii, öie llfgftbc öcr pafcbtonilc (Bcburte^ilfc! jD'Hacfts

Ijeit cbonn« mer nüt iinöerc. SD'VTorftljcit ifd) aber s'fAftmc

mit fecr (ß'^djlidbtevtrtiluns uf jwe 3n6ipit>ue bie (T.ueflc

«Her 6d)«n6e, aller libiöo, aller rolitbtafd), unb ebbe 6a6urd)

öic (üiicUc öcr immer fdjrödlieber uf un6 cbumenc Jfrbfün^e.

(Die Ct>li6er vcvl)üüa bk VTacEtljeit. 2lbcr öie Cblifecr ftnö

»erfcbieblidi, tilbar, ablegbar, mouffelincljaft, fcblüpfrig unb

täufcbutigörid). VTlit Jleim cbonna merfe not ^eV^6nfcbc ufen

Hib fcfcbtFleba. Wcnn'fd) aber g'linget, ö'iTiänfcbe in Xbliöcr

gebore ireröa s'laiJc, war allem Übel a'g'ljolfe! 3n Xljliöer,

Mcne 'Mnfcbauung i>er VTatf tljeit unmoglidje macbe! iDann ivar

c Dermebrung öer ifrbfunöe nimmer moglid). IPeldjes tX'uns

fcer ! Xfia foll'8 nüt für moglicb Ijalte. Unb bod) ifd) feil lPun=

^er amol vot fid) gange:

3n Verona ifd) im (tebejel^nte 3abrl)un6ert e frommee

jfbepaar g'ft, bk l^änb Fei €i}nibtv glja. £v ftammtc ufere

rornebmc gamilie. Sie ifd) e armee frommes VTii^Ma gfi.

JDurd)'8 <lo8 ifd) (i {i Srau tworöa. Sfrfdit »relletfc c d)rift5

lid)8, gottfeligs, diinfeerlofes dcba fiiljrc. alberne Stimme feat

iljn an ftne Pflid)t erinnert, if l\on5eptfd)io i8 finc uUa libis

Mnc necne cubibitate 5'fd)tan6 d)ummc. 1l8 bk »d)tun^ 6cr

lPel)en ifd) naiver djummc, fen fed)6 Priefter jDad) uni» XXad>t

ans 23ett 6er Wodmeri I)i gedjniet, un6 I)dn6 iljr l)eige8 gles

l)en ebba im Sinn »on feilem iöealc S'fl fereinigt, »on öem

id) oba g'fprod)n l)ab, unb bas unfd)re iDifslplin, 6ic ar8

obfd)tetri5ia apofd)tolica »erfolgt. £e »crganga bange, fd)n)er

Sd)tuni>e. JD'^ebam ifd) g'tveibt gft, unö l)«t 6' Kommunion

5't»or empfange gba. "JlnMi gegen (Dba, as fid)'6 fi.eibe8tor

öffnet, mae meinaö er, ifd) ^ummaM £ ITldnfdjIe, e Bueble
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ifd) ufi dtomma, xncma Srocf, in braune, runslicbc ocfli, c

6d)ilec Ijct'6 ang'ljet mit fcbone, glicfee, glansigcUnopfH, 5y=

linöcr, irtanfcbettc iinö febr sartc Sticfcli, fcie erfcbt an bn

£uft bart worixt finö; g'lrtdn Ijftt'e mit rotbi Biicfli, mit

freunMid) blinselnöe Kugli, bot fte grufeli g'frcut unt> ifd)

mit ft'mc feine SApasierftodli iifi ft«pft ufem twigc €ein«

tiid) . .
."

3n 6iefem 'Mugcnblitf m«d)te es: „lim, lim, lim, Om,
lim . . .* scbnmrtl. ts wüt sebn Xlbr. Profeffor 6üpfli

fd)Iug einen großen Sdiftnten 5u unö fftgte: „9 n^difdite

iTlol ITiebrce über feile tTfateriel"
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2)<ie Verbrechen in (Ertt>i|locf«öquarc

^ütcn trir uns, immer nur «Hein ben

VITcnfcRcn fdjulbiti ju finften; überall, in bcr

gcfamtcn Hatur, ftcctt, unter einem feinen

6d;leier oerborgen, Me 6ün6e.

SroeSenborg.



•^^^or ctwrt 5cl?n 3«'?"" fanMc mid) mein Vdttv, ^cr

1 fmidt in öcr cnglifcftcn J\ccbt6pflcgc fowobi ftl6 in 6er

^^ englifcben SprftAe ftuegcbil&ct 511 feigen wünfd)tc,

nftcb £c>n&on. jDurd) einige ifmpfcf^lungefdireibcn, 6ie nicht

g«n5 ohne ifinftuß traren, gelang c8 mir, in öenSdmß eines

9tö«t8fePretar8 im 3uffi5"ii'iiftcrium 511 gelangen, 6cr, wie

tcb wol)l wußte, pcrtrefflicbe Besiel^ungen 511m ITiinifter felbft

unterl?ielt. — „3ungfr VTi«nnI" f«gte öer ^crr am Sdjiuß

einer ?(u5ien5 5U mir, „ich weiß, 6öß Sie «l8 JDeutfcfcer »or

«llem nftdi Bilöung ftrcben. Unö ba 6ic feie nieöere (ßericbt8=

ptüvis in erfter €inic bei uns Fennen lernen foUcn, fo Ijftbc

idi 6ie ftn Sir I0ö»»ör6 Ibomflcffin, 6cn Vorftanö feer INIe-

tropolitan police-station in 6er ITTftrylebonesStreet, »erwies

fcn. ftrtffen 6ie fidi 6ie paar Sdjnillen bes ßlten ^errn nid)t

Fümmcrn; er ift ein Wlann ron grünfelidjem tPiffen unö

Fcnnt ein wenig 2hve Perljdltniffe feriibcn. 6ie werden öort

in iier Fürjeften un6 cinfad)ften IVeifc ba& t^erf«bren unfcrer

niederen Hedjtepflcge Fennen lernen Fonncn. Unb feftmit leben

Sie wobU" — 3d? »erbcugtc midi, unfe 6ic 'Jludienj wftr 5U

ifnöe. — Swr ixn, 6er 6ic engUfd)en t^erb^Itniffe nid)t naber

Fennt, modjte id) nnr Furj bemerFcn, 6«ß je6e8 X>ergcben in

ifnglan6, 6a8 einfad)fte «n6 fd)werfte, 6a8 Vergeben nn6

V*erbred)en, snnadift rcr 6ie Police-station 6e8 betreffenden

23c5irF8 gebradjt wir6. jDort ivird entfd)ie6en, ob es fi'd) 5U

eigener Bcbftndlung eignet 06er »or 6cn boberen (Beridjts»

bof, 6en Justice-court, unfer Sd)wurgcrtd)t, gebrad)t werden

wuß« 3ft E8 cinfad)er XTatur, fo wir6 fofort abgeurteilt un6

damit die widitige SvctQC cntfdiicden, ob der Idter »erbaftet

oder auf freiem guße bclaijen werden Fann. 3ft «8 fd)wererer

Hatur, fo wird der I^ter mcift fofort in ^aft bebalten und

das (5cm^c dem bobcren (Beridjtsbof binubergegeben.

ITlr. ifdward tbomacffin — oder wie man dort drüben

f«gt, Sir if6war6 — war ein (Driginal im beften Sinne 6e8
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UJorteö. JDiefer VTiann vodv für mid) etne gunögrubc für ^ert

engUfd)en (t&ftr«Ftcr, tveit tneljr ftl8 für Mc englifcbe (0erid)t8=

bftrfeit, 6ic, idi batf tvot>l fijgcti, nctdi vmiehx tftgen mid)

md)t mchv intcrcfficrtc als feie (i3crid)t8brtrFcit irgcnöcince

itiifecrcn üfttiöcö. £t xvat ein langer, rtiisgcmcrgeltcr ITJenfd)

mit glrtttrrtfiertem (ßcft'djt, mit öünneni, fd^nappcnöeni Sifd)»

m«ul, einer langen groglodicrigen U«fe un6 graublauen »i«

giliercnöen 2lugen, öie einen Ijeißen ftetö befonöeren (Beöan«

Fenfd)aß Ijinter ftd) »erbargen. 3mmer in 6em gleid^en, alten,

abgefd)abten fd)tt»ar5en Kocf erfd)cinenö, tvar fein ganjcs

feienftlidjcö 23cftrcbcn, weniger nad) Kcd)t unö (5ercd)tigFeit

5u urteilen, al6 iTlaterial für feine fpesiellen 2tnfid)tcn unb

»eftrebungen I)infid)tUd) bcr 2lnlage unö ifr5iel)ung6fÄl)ig=

Pcitöca menfd)lid)cn *jer5cnS5u fammcln. jDicfer rein imma*

terietle (55cfid)t6punFt ließ H)n mand)e WiUFür in feinem

jDienft cntfd)ulbbar crfd)einen. ifr war 3">1"iüt*r» Unö md)t

bie 6trafe eines ir(enfd)en 5ur 23e|Tcrung ivar i\^m foroid)tig

als 6ie 'Mnalyfe bcr innerftcn €riebfcbern einer Perfonlid)«

Feit. 2tl6 td) iljm sum erftcnmal meine 'Uufwartung niad)tc,

fd)ftute er mid) faft grimmig einige Utinuten ftarr an unb

fagte bann lauernben 23lid'6, sogernb unb mit fd)arfer 23es

tonung: „3d) weiß nid)t, ob 3br 2luge, mein junger greunb,

genügcnb reinen Sinn »erfpridn/ um bcr moralifd)cn 'Jtufs

gäbe, bie ^hvev l>ier wartet, ge»vad)fcn 5u fein!" — jDiefe

erfte 2(nfpradie mad)te mid) nid)t wenig perpler, unb bie

ndd)ftcn Cage brad)ten batnt nod) mefer berartige Uberra=

fdiungcn. ©od) balb Ijatte id) mid) mx bie ifigcntümlidiFeit

feiner 'ZtuebrucFöiveife gewoljnt. lllit ber (PffcnbersigFcit, bie

btxx ifngUnber au85cid)net, b«tte er mid) im Sauf ber erften

Vt>od)en in feine gefamten '2(nfd)auungen eingeweiht. £r war

Swebenborgianer. £v glaubte an einen fortfd)reitenben Kci«

nigung8pro5e0 bertnenfd)beit bi8 5ur enblid)en (5ottdl)nlid)5

Feit. £v Ijatte aber feine I)öd)ft perfonlid)en VTleinungcn unb
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X>orfd)Iagc 5ur jfrrcicbung öicfes Sieles. XXcid) if)m war es

vor fttlcm 6ie tDoUiift unö was öruin imi> bran I?ing, 6ie il?m

auf öem XVcqc 5ur «ngcftrebten t^crgeiftigung 6er iHcnfcfes

bcit im Vfcgc ft«ii6. jDie „liust", wie er C6 tirtimte, wat baß

Siel feiner X"'ernid)titiig6pldne. XPeim er bftö Wort „lusi"

«u8fpr«d), geivfttm fein (ßeficbt einen mifäglid) Ijörtcn, wiU

ben ItueörucF; mit öen grauen erbarmungslofcn Ttugen

fdjaute er wie mit tUarmelfteincn 5u mir l?eruber, un6 bie

geöffneten ftippen seigten öic ^drte eines »^enPers. — „3uns

ger tHann!" fögte er mir cinee lages in einer Stunde »ers

trftuteften (ßefpri^d)8, in öem er mir feine letjten (ßeöanfcn

mitsuteilen fcbien, „xvtnn id) bm tPoUuftfaftor aus öem

Rftlfül öer Vncnfd)ener5eugung entfernen Fonnte, bann {jiit»

ten wir gewonnen, ©wcöenborg wav ein braver Xflann; aber

feine Siele Ijingen in 6er €uft; 6a8 intenfi»fte VTiittel 5ur ifr«

reid)ung l>öd)ftmoglid)cr (ßottglcid)l?eit glaube id) PonftruF;

tionsweife am fidierften angeöeutet ju Ijaben. 3d) bin jcßt

naije an öie Siebsig unö Ijaltc meine Lebensaufgabe für voü'

enbet, wenn id) iveiß, öag meine ITIitmenfdjen öen »on mir

gewiefencn Pfaö betreten. tPir muffen öie ,lust', öen beftia»

lifd)en Komponenten, aus öem SeugungsaFt entfernen, oI)ne

öie Sortpflansung felbft ju ftoren; öurd) öiefe swei engen

Seifen muß unfer tTeg gelten . . . Stuöieren 6te, junger

ntann, ftuöieren Sie, um unfer Siel $u erreid)en! VTleine

matl)ematifd)e unö naturwi(Tenfd)aftlid)e ÄibliotbeP ftel)t

3bnen 5ur Verfügung, ba^u meine fdmtlicben UlanufFripte."

3m übrigen war VTlr. illjomacfftn ein milöer, freunölid)er

niann »on öer größten ^crsensgüte. Über JDeliPte Fonnte er

mit öer größten öerjensgüte l)inweggel)en; aber wel)e, ivenn

ein S«U öas ferueüe fteben oöer öcffen 2(usfd)reitungen be=

traf! 6ier ließ er öie »oUe (ßefegesftrcngc walten; id) glaube,

er ging fogar über öas gefeßlid) suldfftge IVlaß i^inaus. jDiebe

befeanöelte er mit rü^renöer VTacbftd)t. Wer einen £aib Orot
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gcftoljlcn hüttt, ging ftrofloö «uS, wofern er nur «rm war.

„ifr l)ftt red)t!" f«gte er mir einmal wilbrenö öer (ßcrid)t8=

ft'gung, ftl8 er einen I'>rotMcb aus ber Ulincing Urtne nicht

nur frcifprrtd), fonöcrn il)m nodi ein (Bcl^gefd)cnF mödjte,

„er ^ftt gftiis red)t, er muß 6od) leben un5 effen, ivcil er

fonft nidu öenFen Pann! lim beffer 5U ivcröen, muß er öod)

Sunicbft tvrsüglid) öenFen! ifr l)«t gan5 red)t! Warum baF=

Fen öie Säcfer ibre Brote mit fo »erlocfenöcr Hinöc! jfö war

mir lieb, 6(»0 er einen feinen 2.«6en envifd)t b«t."

Be»or id) «uf t>en Furiofen SM, i>tn öie gegenwartige ifrs

S^bluiig 5um (Begenftanö bat, Utlbcr eingebe, mu0 id) nodi

mit wenigen 6trid)cn eine PerfotilidjFeit au6 öer Umgebung

ÖC6 Sir if6war6 5eid)nen, öie i,\var eine untergeorönete

Stellung im polisciwefcn, aber Feine untergeordnete KoUe in

6er porliegenöen ifpifoöe tnnebat. 3o"atban war unter 6em

nicfteren Poliseiperfonal, bae öen 'Zlufftdjteöicnft in 6em bes

trcjfeiifeen BesirFe 5U beforgcn batte, ein feiner junger, blons

6er Burfdje, von jartem 'Uusfcben, mit großen leuditen6en

Qtugen, einer md6d)enbaftcn, einfd)meid)elnöen Stimme,

weißen, fd)6ngebauten ^hnbtn. Fürs einer »on jener Sorte

llTenfdien, 6ie fid) auf 6en erften "Jlnblicf al8 aus beffercm

\rienfd)enmaterial gebaut erweift, ißt ftad) auffilUig gegen

6ie iibrigen Polisiften robercn Sd)lagcö ab. W?ie id) borte,

batte Sir iföwarö ben jungen \riann aus einer neben fdd)»

lldien fiebensfteHung veranlaßt, in feinem Kcwier ala poli-

ceman jDicnft 5U ncbmcn. tatfadje war, feaß mein (£bcf mit

niemanöem öicnftlid) lieber »erFebrtc als mit3onatban; unb

6aß 6iefcr, öeffen £cben6gewobnbciten gdnslid) »on bemn
btr i,eute nicöerer (Battung abwid)en, nur 6a6urd) fid) bei

feinen Rameraöen 5U balten i'ermod)tc, 6aß er bind) feine

SÄrfprad)e bei Sir ifÖwar6 öiefen mand)e 6ienftlid)e t*orteile

unt» I0rleid)tcrungen i'erfd)afftc, Mc fonft fid)er auegeblieben

tvt^ren. Iln6 ii^cnn id) einer inneren ifmpfinöung (ßebor gab,
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fo fd)iett eö mir, ale fei 3^nftt&ftn nid)t nur ein gef>orf«mer

xinö pflidjtgetreuer Untergebener, fonöern l?ättc aud) mit

einem gewiffcn ifntln«fi«8mu6 6te eigentiimlicben "Hnfcfaftus

ungen feines '.jcrrn in ftcb rtufgenommcn.

if8 mochten ivobi fed)8 o^er «cht tPodien Ijer fein, feaß id?

t»enV)orgi^ngeninöen(ßcrid)t85immernöcr\riftrylebonesStreet

tagti^glid) mit großem 3ntercfTc gefolgt t»«r. tPenigcr 6er

fcbroierlgen Kecbtsfragen tregen, 6ie et»v« &ier unter bcn

großen uni> FIcinen SftgftteUen einer (5rogft«öt»ßgabonö«ge

5um 'Uusörucf Famen, «Is twegen öcr originellen ifntfcfeeis

Zungen, öie mein dJjef oft entgegen öer «Ugemeinen VTieinung

un6 feen Dorfcbriften 6er (Befc^biid)er ftd) 5u treffen erlaubte.

Un6 nid)t feiten Ijatte id) (Belcgenl?eit, über 6en feinen 3n'

ftinFt un6 6en großen Sdjarfftnn 6es VHr. Iljomrtcffin ju

ftftunen, 6er nsmentlid) »erftocfte un6 ftd) aufe leugnen »er»

legen6e ITiiffetfiter mit einer gans beftimmten, nie fe&len6en,

fidleren Vltet^oöe 3u enttvßffnen »erftanö. — ITieift Fonnte

man fd)on aus 6en (Beftdjtern 6er Polisiften un6 6en im

Porsimmer unter ii)nen geführten J\e6en «uf 6ie "Ktt 6e6

SftUes fd) ließen. (Denn 6ort, im Porsimmer, gab meift 6er

23eamte »om jDienft o6er 6er eben »on einem Patrouillen:

gang ^uvüdhi)rmbe feinen Eameraöen mit tvenigcn 6d)lag=

Worten 6ie Friminelle UeuigFeit Fun6. jDann tvaren 6a meift

einige altere 6ergeanten, 6ie ein unfehlbares Urteil über

6ie Perfon 6c8 t^orgeführten fdllten, iveldje, tvenn 6a8 Perbor

»or 6ir Jf6n5ar6 cnblidt ftattfan6, bereits eine "iitt Stim«

mung, eine "Jtrt JDunftFreie um 6en unfid)tbaren un6 6er

2tufFl5rung be6ürftigen Rem 6e6 »erswiiften t>orfall8 ge«

biI6et hatten. —
ITir. IhcmacEfin un6 id) t»aren eines XTad)mitt«gs im

(ßerid)t85immer im eifrigen (ßefprdd) begriffen, ivic immer,

wenn nid)ts Heues un6 XPefentlidjes »orlag, un6 6ie Bureaus

seit nod) nid)t abgelaufen war. J08 war um grühlingsfom»
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merwenöc, «ber e$ wuröc nod> frut» öunFel. Unö öte <SM'

flftmmen, beöecft mit rieftgen «cbirmcn, feie öen (£{)ef wie

feen mclfeetuenfecn in feuiifle öcliattcn warfen, waren gcrafec

angesunfect ivorfecn. ITTcin Cbcf i?ftttc iviefecr fein «Ites

Cbema uorgenonimcn: Swcöenborg! öeine guten 3öcen, «ber

feine •^albifenen, fobölfe es ftcb «m Itusfüf^rung banfeelt;

roUftdufeige UnPIarl^eit binfiit rlid) feer iriittel unfe Wege, feie er,

ITtiftcr iffeivarfe CboniöcEfin, nach grunölid)en ömfeien «ufe gc«

nftueftc »erftftnfe. „6d)ncifeen Sie fit aus, feie tPoUuft, feiefen

JDorn, an feem ficb ftUe blutig rißcn, unfe alles tvirfe gut ge=

ben/' rief er mit ifmpbafe aus unfe begann ein längeres

Kapital aus JDanrin 5U zitieren, tvcnadj eine SunFiion, feie

feurd) jabrbunfecrtelanges ©ebcnlaiJen ungeahnte SDimcnfi«

onen angenommen b«t, innerhalb weniger 3'*br5cbnte feurd)

planmi^ßiges ifrfticfcn ausgerottet werfeen Fonne . . . 3n feie=

fem 2(ugenblicE ferang »envorrenes (ßemurmel aus feem Vov
5immer 5U ims beriiber. „Don't! Don't! Don't teil us sto-

ries! Don't slander! ..." iftwa: „Um (Bottes willen, Srcunfe,

balt ein! 6diwä5 Feinen Unfinn! «^ör' auf!" . . . jn feiefer

"Urt fd)icnen ftd) feie tTleinungen swifdien einem Beamten unfe

feem Keft feer poli5iftcn bin unfe bcr 5u fd^ieben unfe au85u=

gleidjen. lllcin Cbcf runselte feie Stirn trcgen feer Störung,

jfnfelidi ging feie itik auf unfe 2^nat\)an in »orfdiriftsmägis

ger 2lu8riiftung mit feem fdjwarsen ludjbdm, feem yanfe»

picEcl im ü5ürtel unb feie Blenfelaterne in feer -.janb trat ein.

Sir iffewarfe wanfete fidi um. (ßegcn 3o'i''tban war er im«

mer milfecr als gegen feie anfecren. — „Was ift los ?" rief

er; feann fügte er binsu: „3d) böbe bier mit meinent jungen

Sreunfe IPidnigcs 5u befpred)en; ftort mid) nidn mit Klei«

nigFeitcn! . . . yatwicfeer einer in eine falfdie yofentafd)e ge«

langt §"
. . . „VTo, Sir!" fagte 3on<»tban in tiefer ifrregung,

„es b«t ftdi etwas 2tu0crorfeentlid)es 5ugetragcn!" Sir iffe«

warfe tvanfetc fidi jegt feem Spred)cr voll ju. iDer Bruftton,
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mit bem öer Polisift fpracb, un6 6ft5 Vibrierenöe in feiner

Stimme roören Symptome, öie einem tHcnfAenfenner, wie

mein (Li)cf C8 mar, nicht ctttge{)cn fonnten ! — „Wo fommt

3br I)cr, "j^natljAnl" fragte er. — „3* Fommc von meiner

Prit)ativobnung, Sir" «ntivortete 6er junge iriann, „icb l^abe

fcen gansen «tag gcsauöcrt unö i'iberlcgt, ob id) meine Scob«

«d)tung »on »ergangener VTacbt amtlid) mitteilen foll! —
"Über 6«8 Vertrauen «uf Jfure fi,oröfd)ftft, Ö08 Vertrauen auf

ifure tPeiebeit, Sir, unö meine Pflid)t, id) mu$te es 5ur "Um

Seige bringen!" — „W<i5 ift pafftcrt? heraus mit 6er

Spradje!" rief Vltr. Zhomadnn unb fegte ftd) in Pofttur.—
©raupen im Vorsimmer Ijorte man leifee (Bemurmel inib

unter6rü(ftee (BeFieber. — «.Sir," begann 3onatban, „als

id) geftern nad)t auf meiner Kon6e öurd) lariftocCsSquare

Pam unö meine BlcnMaterne burd) 6ie 5t»eige gleiten ließ,

f«b id), ttie foU id) es nennen, es ift md)t 511m Sagen, Sir . .
."

„^oV 6id) 6er 6«"^" wit 6einer 2.atcrne, tvenn 6u nid)t8

gefcljen ^aft!" — „3d) bab' tt\vet& gcfeben!" — „tPas I)ftft

6u gefebenJ" — „£$ xocix im fiiölid)en jfcC 6e8 Parf8, t»o

eine (Sruppe Kofen unö ttlagnolien beieinan6er ftel^en!* —
„V0(i9 voav 6ort Io85 ^aft 6u jeman6 6runter gefeljen?" —
»3d) ^<*l'f nicmanö 6runter gefebcn, Sir, 6ie (Bruppe ftanb

frei." — „Beim genfer, was war 6enn 6ort I08?" — „Sir,

e8 6rang (ßeKd)cr au8 6en ^tdenl" — „£s 6rang (i3cFid)cr

au8 6ert '^edenl (But, f)aft 6u 6ie Uid)em6en erwifd)t?!" —
„Hein, Sirl" — „tfoUt' e8 6ir aud) nid)t raten, 3onnyl

3e6ermann 6arf in ifnglanb unter Höfen un6 ITiagnoIien

Fid)ern, wenn er ftuft 6a5u l)at." — „Sir, e8 tvar nid)t 6a8!

£8 war Fein menfd)Iid)e6 (BeFid)er; es tvar etwas X)er6dd)ti5

ges! (ßlänjenöe Stoffe fielen aus 6cn großen VTiagnolienFel»

d)en 5ur !fröe, un6 ein unFeufd)er (Berud) nerbreitete fid)

!

ifin »liß, Sir, fuljr mir gleid) 6urd) 6en Ropf!" — „3«»"«'

tban, id) »erftebe 6id) nid)t. »eftnne 6id), was 6u fprid)rt!"
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— )Dcr Polisift ftftnö ftebernö vov Erregung, feine "Ilugen

fttahhtn. 3" i>tni ro^en fd)it>ar5en poliseiFittel f«b öer blow

be, 5ftrtc ^Tienfcb au? wie ein junger PreMgcr. — „Sir, es

war ein imbegreiflicfeer Porgang!" fuhr öer Pdisift fort. „2<b

Pftnn vicUeid)t nicht «üce angeben, um meine Vltcinung 5U

ftußcn." — „VXenn mir öeine ITieinung, 3cnfttbftn, un6 la0

6ie ifin5elf)citenl" — ©er Polisift r«ng im Rampf mit fidi

felbft uni> fubr t»crau6: „3* f<*"" nicbtl" — „SDu fannft

mir ruijig öeine tTteinung fagen, 3on«tbt^"<'" fi^gte iTlr. ilv
mßcEftn. — „6ir, bie englifcbc Sprache ift nicl)t auereichenb,

um i>k Sci)eu0lid)Peit 511 umfaffen!" Sir jföivari» want>tc

Ijier den B.opf 5U mir beriber unö scigte mir öic swci ent=

bloßtetiKeiben S^bne, öann fügte er leifc binsu: „Seben Sie,

folcbe£euteb«benroirI Wddoe Plaffifcbe^lHöörucföircifel ifin

wunderbarer B.erl! XX>iel . . . 3cb habe ibn mit ITIübe tv^a

gen!" JDann laut 5u 3onatban gewenöet: „%lfo mein 3u"gf'

je^t frifcbfag' mir, was öugefebenbftftl"— „Sir," fieberte öer

junge PoUsift lüieöer, „es war unter öenKofen unö VTiagnos

lien ..." — „(Das weiß ich fcbon, 3onatban; was gcfcbab

öannS" — „. . . Bewegungen, wie ftc . . . polisiften oftnacbte

auf öer Pritfcbe machen ..." — „35""y/' f«gtc "ici" ^tl^cf

mit uciterlicher triilöe 5u feinem Untergebenen, „ftoFomotiuen

machen beftimmte Bewegungen unö polisiften machen wie=

öer befonöerc Bewegungen nachts auf öer Pritfche! JDaö

«lies ift fein lTTaf5ftab, öu mußt öicb genauer ausörücEen.

Was> h«ft öu gcfcbenS" — „Sir — ts war 5um iBraufen!

£& war ein Perbrcdicn wiöer öie VTatur! 3* ftanö wie am
gcwurselt, ich Fonnte mir nicht helfen!" — „i^^ft öu öenn

öeine Pfeife nidjt gesogen 5" — „Sir — öa tvar nichts 5U

pfeifen!" — „JDu Fonnteft öod) immerbin pfeifen!" — „Sir

— ee war Pein S^U sum Pfeifen!" ^ „2lber bei öer ITierPs

wuröigPeit öes DorfaUe war es bod} immer geraten, öurch

öie Pfeife öeine Ramcraöen an öer ndd)ftcn ifcfc wenigftene
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5u bcnöcbricbtigcn!" — „6ir — &er forfuü wdv fo wenig

nftd) öcr 2lid)tinig geeignet, i>A0 er 6ie iri6glid)Feit 6er ^tn^

wenMing öer Pfeife fogar «iisfdilc'g!" — „3onny, pöß «uf!

jDic Un öes PorfßUee ftebt 6od) in feinem Perl^dltnis 5u öer

UTogltcbFcit 6er 3"t'ewfg»"gfe?3W"g ^"«"^ pfeifel" — „Sefer

wo^l, Sir, 6ie ITtoglicbFeit 6cs Pfeifens xvüx nidjt ane»

gefdjloffen; aber ich bielt einerfeits 6en (Begenftftn6 nicht für

trertpoU genug, um mir 6urch 6ic Pfeife materiellen Beiftanö

5U fiebern; anöererfeits ging er bod) weit über 6ieBe6eutung

6e5 Pfeifens hinaus: Hlit «n6ercn tPorten: er war extra-

ordinary, aber nid)t gcfahr6rohen6! — "Jlbgefehen 6ayon

vo&te mir 6er Ion beim Terfucb in 6er Uehle fterfengeblie;

ben!" — gier wan6te mir 6erK.id)ter fein (Beftcht trieöer mit

jenem eigentümliAen 5»g 5«/ wobei er 6ie bei6en Keihcn

öacEens^hne entblößte, ifr fagte leife: „ife ift ein PrachtFerl

!

JDcr Burfd)' paßt 5um ZhtoloQcn, jum Sophiftcn, sum 6n?e5

öenborgianer, 5U aUem! — 3* l'ßltc feine Uarriere noch

nicht für abgefdjloffen! — yaben Sie Ähnliches in JDeutfch=

lan65" — 3* »erneitite Popffchütteln6. — Sir if6n)ar6 fuhr

6anrt laut sum Polisiften get»an6t weiter: „2iIfo, 3onny, ge«

pfiffen h«ft 6u nicht, fo »iel fcheint feftsuftehcn; jeet mach'

6eine Sache Fürs, un6 fag' uns, mas 6u gefehen h«ft5" —
„Sir — ich mu0 6arauf surücfFommen, i»as ich fdjon ge»

f«gt habe, es ..." — „Was 6u biö jeßt gefagt l)cift/' unter«

brach 6er Kichter, „ift gar nichts; 6a tvir6 Feine Rage 6rau8

Flug. iDu mußt uns 6en S«lt i" feiner ITtaterie au8etnan6er5

feßen, 6u mußt uns cor aUem 6ie Spigbuben nennen!" —
„Sir — um Spißbuben in 6em gewöhnlichen Sinne 6iefes

Wortes h«n6elte es fich hier nicht!" — „3n welchem Sinn

6ennl" fügte mein Cljcf gleich mit Uad)6rucE hinsu. — „311

Sinne 6e8 (ßroßartig=UnmenfchIichen!" — tPie6er Ropfbe=

wegung von Sir !06war6 5U mir herüber, un6 6ie Slüfter;

bemerFimg: „JD.ts ift Swe6enborg!" — „3d) fürchtete ^ic 5U
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ftorcn, 6ir. 3d) wollte bie ^?oUen^ctc SchcußlidiFcir crft Foiis

ftftticrcn!" — „tCclcbc Sd)cu|Jlid)Feit?" — „I}ft6 weiß id)

nid)t!" — „tforin bcftanö fi'e?" — „ifs «xtren CotlFjcitcn."

— „tPfts für lonijcitcn?" — „ifs waren Beruftrungen, 6ir,"

rief 6cr polisift un6 ftolte tief Ottern, „wie fic xvr (0ott Hn6

öer U?elt nid)t erlaubt fmö, es waren CicbPofungen, ifnt=

blößnngen, ifntleerungcn, es t»ar ein (BcFicber, eiti 6d)lcifen,

ein V>on5ftd)=geben, ein ItmranFcn, eine %n Uiiffcn . . . ein

l\Affen, 6ir ..." — „3a, in 6rei teufcls Hamen, baft bu

btnn nietnanben gefeften! o^Qft bu nidit öcine 23lenMatcrne

fterau6 1 "— „6tr, c6 war niemanö fea. JDic Kofcn un6 lllagno;

licn waren unter ftd)! 2lud) waren 6ie (ßcrdufd)e un^ Beruft«

rungenntd)t nienfdjlid)e." — „Uid)t mcnfd)lid)e2" fragte mein

Cftef, „ja, wae waren fie öann?"— „6ir," fd)rieun6 fd)lud)5tc

6cr junge, fanattfd^c polisift, „6tc Kofen un6 ITiagnoIicn im

laniftocEsParF trieben SelbftbcfIccEung ! — ife trar »eritablc

Pflanscnonanicl"

3n öiefem iTToment fprang ITtifter i?6war& CftomacEftn,

Porftanö öcr poiice-station of Marylebone-Street, tric POn

einer tarantcl geftodjen in öic ö^'ftc. !finen Tlugenblicf ftarrte

öcr alte ausgemergelte ITtann, ^er, wie mir fd)icn, in feinen

ifrwagungen binftd)tlidi btx eingaben öes jungen 3o'iatftan

fid) in einer gans anfccreji J\id)tung bewegt ftatte, mit glafts

gen ?{ugen öen Fiiftnen pclisiften cm. 5Dann, als er faft, Öa0

fticr Feine itäufdntng meftr moglidi tvar, ftrecf tc ^er »ersircis

feite ©weöcnborgianer Frampfftaft 6ie »3^"^c empor, unö

mit einer »erdnfcertcn fteulenöen Stimme, wie id) ^\t niemale

»on iftm gcftort, fdirie er 5ur SDeife ftinauf : „Lord, Holy Lord,

wenöe ab öein "JUige ron 6er 6d)öpfung! jDae fd7cuglid)fte

X^erbrcd)en ftaben jcßt öie Kofen, i»ie Feufd)eftcn Blumen,

glucFlid) btw ITicufdicn abgegucft! Loid, ffe warten nid)t meftr

auf öeinc ifrlaubnis für btn infernalen 2lFt! jDu \icc\X iftnen

i)ie SÄftigFeit »erlieften, ftd) 5U permeftren! "Über i»a8 genügt
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ihnen ntd)t. Sic trollen um \cbtn Preis füti&igcti. Lord, fcfejcfc

eine neue 6ün^flut unö »eröerbe öeinc 6cb6pfung, oöer öte

U?elt gel)t (tue ifcren gwgen!" — JDftnn ftür^tt II^omArffm,

Neffen (Deftcbt wie ilTortcI geworben w«r, fd)lud)5cn6 sufams

men. £t mußte fortgetragen weröen.

3d) Pftm balö n«d) öiefem forföll »on ftonöon weg unö

&fttte feie Uff&xt xvoi)l fd)on rergeffen. ifrft meljrere 3*1?«

fpiter befam id) öurd) SufftU (5elegcnl>eit, mit einem Sreunö

micb über ftonöoncr HeuigFeiten su untcrljalten. 6ir £65

w«ri>, fo {jorte icb, beFam brtlö eine Jjocbft einflugrcicbe unö

wol>I öotiertc (DberricbterfteUe unö befßnö ftd) fel^r woI>I. £t

wat au<b fefer öicE geworöcn. XTur öer arme 3onftt!7An F«m

ins 2^ttnl)(i\x$.
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^um ifpilog: ein paar Worte bt& *Scrau9<;<cber?

3c6c 'Mrbeit, 6ic ein cmbcrev ebcnfogut macbcn Pftnn, wie

ich fclbft, überlöffc ich j^crne öcm «nöcrcn. iDcnnod): i>a9

ciiileitenöc £\Jay iibcr (DsFftrPanissft bt^tte idi gern

felbft gefd)ricbcn. Unö id) werbe es nod) «udi einmal tun,

wenn e6— bojfcntlid) b«l6 — mir gelingen wivb, bie „(ßefams

nielten XPcrPe" bes unglöcffcligen iDiditerö beröiiesugcben.

3mmerbtn: in öiefem S«llc fd)icn c6 mir nötig, swröcfjus

fteben; ift 6od) 6ß6 jDoFiimcnt eines, 6er mit öcm 5Did)tcr in

nrtber perfönlidier rerbin6ung wav, im Icßtcn (5ninbe immer

TOidjtiger als i>ie Hteinungcn unö 'J(nfd)auungen eines iDrltten.

Cannes K.ud) (Profeffor ö. Ä. tPeinboppel), feer ausge»

5eid)ncte Romponift, öer öurd) swansig gute 3abre mit allen

fi\bren6en (ßeiftern tnundjene in engftcr Söbl»ng ftant», fdjicn

mir befon6er6 geeignet, bie PerfönlidjFeit Panijsas 6em Cefer

ndber 5u bringen; fo ließ id) ibm baB XVott.

if6 ift meine Pflid)t, an biefcr Stelle meinen iDanP feenen

au65ufpved)en, öic mir 6ie »jerauögabe öiefes Budies ermogs

lid)ten: öcr betagten ITlutter be5 JDidjtera unb feinen TDor»

miiinbern. £s ift fcbr tvobl »erftdnMidi unb menfdjlid) nur

5U begrciflid), baß ibnen bie ifrlaubnis, bie fie mir gaben,

bart genug anfam, bradite bod), wie Faum einem anberen beut=

fd)en JDiditer, (DsFar pani55a feine l\unft ftatt S.ubm unb

^cid)tum nur— iflenb, UranFbeit, (Befdngnie unb eine 6ints

flut gemeiner 23efd)impfungcn. Paul X^erlaine b^ttc in feine

„Poetes niaudits" paniss« mit me^r J\ed)t einreiben Fonnen

375



wie einen 6er miiercn : Fein JDicfctcr feiner Seit trug öae „Kainss

ntftl 6es rcrflitd)tcn" fo flammcnfc auf 6er 6tirn n?ic er!—
Um fo ancrFenncnetverter ift C6, njenn 6icSamiIie «uf meine

immer erneuten 23ttten un6 rorfteUungen bin ficb nad) lam

gem 6d)ro«nFen öocb cnölid) entfcbloß, 6ic ^cröusgabc ju

gcftatten un6 mir fo 6ie tTtöglicbFeitsu geben, (DöFarPanissft

btt fergciJenbcit 5U entreißen. Uni», tvie id) glaube, mir öie

Verausgabe öce (BefamtwerFce öe8(5rafent)illiere öel'SöIes

2töam — an öie Fein fransöfifcberTerleger ficb bisber wagte

— 5u einigem t>eröienfte anredmen 5U öiirfen, fo glaube id)

öae in nod) bobcrem ntaße bei 6em)Did)ter 6eö genialen „Hie*

beaFonsil" — 6er ein JDcutfd)er ift.

tiefer un6 griniMidicr nodi als (DeFar tfil6e »erfud)tc

öie VTiitn?elt Panissa 5U „ignorieren". JDer englifdje (DsFar

ftftnö »or feinem Sturjc auf glänsenöer ö^bc, war 6er ITiittels

punFt 6e6 geiftigen Hebens fi,on6one, war i^beraH in 6cr

gansen gebil6eten IPelt bcFannt — fo erregte fein Proseß

6a$ 3ttteretTc 6er tCelt. (DeFar panissa war unbeFannt, als

er vor 6ic bayerifd)en cßefd)worenen trat, 6a5U galt 6er Pros

5C0 nidit 6em ITienfdien, fonöern 6cm jDicbter: eben fein „Hies

besFonjil" war (Begenftanö 6er "JlnFlagc. 60 Fam es, 6a0

6iefer fFan6al6fe proscß, 6er 6em JDid)ter wegen „Pergebens

iri6er 6ie Keligion" ein 3<*br ©cfängnis un6 foforti^e Per«

baftung eintrug, im '2hislan6 iibcrbaupt Feinen, in iDcutfdjs

lan6 nur einen geringen lDi6erbaU fan6. jfin paar protcftics

ren6e ^tuffage liberaler Blatter, »tele unflätige Befd)impfims

gen 6er FlcriFalen preffe 6as war alles! Un6 6a6 merF=

wür6ige 6abei; 6a6 corpus delictum, 6as „HiebesFonsil",

war 6en meiften 6er 2lrtiFelfcbreiber auf 6cr einen wie auf

6er an6eren Seite völlig unbcFannt: ftc urteilten nur „aus

6em Prinsip bcraus".

Befdjlagnabme 6e8 Buches, Terbaftung 6es Jtutors, 6ann

jfjcil, 6ann B,ranFbeit, en6lid) ^ffcnbaus ift es 6« ein
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Vfunfecf, ^rtß Prtni55«8 HcbctiöwcrF 6cr VergciTcnfeeit ftits

Ijeimften iDcr XXdme ^e8 noch Ccbcnöcn ift Öcr2tngcmcinl?cif

»erloren, unb nur bie llntiquavc freuen fich über öie ßbfon=

öerlicb Ijoljen Prctfc, bie einige wenige l\enner fiir öic fcbwer

5u befd)öffcnöen Bücher bce JDicfatcrs besßl^Ien. ©eine Sreunöe

trollten oöcr Ponntcn nidits tun, unö bie nrtdnrachfenöc (De«

ncrfttion Fanntc iljn nicht mcbr.

)Dn0 ßber feine „(5efcbid)tcn" — es fini» 5wei B^n6e: „Tis

fioncn"un6 „>D(Smmerung6ftU(f c", bciöc »or „fticbcs;

Fonsil" gcfcbrieben — bei ihrem ifrfcheinen fo gar Feinen

jfrfolg hcitten, hßt irohl swcicDrünöe. ifinntftl ging Prtniss«

fo »oHig feine eigenen Wege, 6a0 er bei &er „Schule", mit öer

er bcfreim6et war, tctum "JlncrFennung ftnöcn Fonnte. £t

ftanb Öurd)«u6 für fich «llcin unö 6ic lllit=ibm=Eimpfcn&en

mußten ihn legten (Brunöee ablehnen, mochten fie «ucb per«

fonlich noch fo eng mit ihm befreunöct fein, ifinmol trat —
in einem ^luffaßc bct (Befellfchöft — öer licbenewüröigc cD.

3. Bierbftum für ihn ein. jfr gibt ftdi bei alle große Hluhc,

öcm Sreunöe gerecht su »reröen un6 es ift geraöesu er»

ftßunlich, 5u fehen, wie »ollig ihm bas mißlingt! Uicht in ei--

ncm Fleinen punFte iiermag er ba& (Bcniale in ber "Un pa»

ni55rt$ 5U ent6ecfcn, gefcbroeige 6enn, ee 5U verftehen unö 5u

njürMgett.

(Dann ober ift b« nodi ein «nöeres llloment — ein recht

peinliches! ifö nugt nichts öarum herum 5U rcöen — imb

(D&fcir Panissa erfcheint mir groß genug, fclbft feine fchlimm=

ften HT(lngcl fchonungslos 5U seigen. Qllfo: feit Cuther hat nie

ein öeutfcher (Dichter feine Sprache fo mißh«nöclt, iric Pa«

ni55a! Seine SprachbehanMung ift fo jämmerlich» fo nicöer«

fchmctternö fchlecht, öaß man oft feinen eigenen "Kugen nicht

traut! *5icr — imö nur hier— ift er „2Cnhängcr i»cr Sd)ule",

ift er öer alte llaturalift! ifr fchreibt, wie er fpricht

unb er fpricht abfcheulicb! Salopper t»ie pani$5a h«t nie ein
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<»n6crcr gearbeitet, 60511 Ijat er nie UorrcFtur gclcfcti, bot

rtUce fo ftebcii Iftffen, wie es feie Sc6er fcbrieb. Uimmt man
Ijinsu, örtß 6cr Öeßer nod) 606 Seinige an Ijißlicben ifntflcU

langen l7in$ut«t, fo m«g man ft'd) einen Segriff »on i»em

lo^uwabobu mftcbcn, ö«s 6« mftnd)m«l entftanö. &&^e »on

6rei Seiten finö nichts Ungewoljnltcfeee, öftsu TOed)feIt (DbjeFt

unö SubjeFt wie "Rraut unb Kübett. 5Die ftbcnteuerlicbften

gremöworter ubcrfteigen ficb iin6 ftc finö sum Überfluß nocb

JjÄufig falfd) gefcf^rieben. >Die 3"terpMnftt'5« ^ü oft gftns finn«

wi6rig, 6ie tcmpor« finö ftete frtlfd) an^ewanbt, 6ic (Br«ms

tnfttiF ift in öer fcfelimmften tPeifc mißbanöclt. gür einen

greuöianer mögen 6iefe P«ni55«s2(u6gftben eine gunögrube

fein : ee ift geroiß leicht, (m ifinjel^eitcn feftsufteHen, wie fd)on

l>ier seitweife irgenö etwas im (Beljirn rtuefeßtc. Sowitipfts

ni55ft für „nadobenten" — „ftnnicrcn" fagen; er fcbreibt «ber

nicbt „ftnnieren", fonbern „ftmulieren" uni> bilfcet fcann öen

Srt^: „ifr fimulicrte lag unö XXadit n«d)I" — unö ö«8 ift

Fein JDrutffcljIer, es Fommt öfter fo »orl (Pöcr er fcfereibt:

„ifin gelbFittener VTiann" imö es beöarf fdjon einiger Ubcrs

legung, um feeraussuftnöen, öft$ er einen „quittengelbcn

UTann" meint.

2<b öftrf wo&l fftgen, öa$ einige fi^iebe ju öem JDicbtcr ö«5

5u gcljorte, I>ier 5U reinigen. Seite für Seite, ja Seile für Seile

mußte öurdjgefeilt wcröen, um wenigftcns öic grobften

Sdjni^er I^eraussubringen. JDennod) &«be icb «n Feiner Flcin»

ften Stelle irgenöwie „»erbeffert", meine 2(nöerungen finö

ftets nur folcfec, öic jeöcr gute Seger — wenn es einen gdbe!

— »on ft'd) «US modjen mußte; fit iinb ftlfo «Ue rein (iußers

lid). Unö es fcbeint mir, öaß jegt erft öer eigentlid)e „Stil"

Pftni55as in feiner oft l«piö«ren tPucl)!, feiner breiten Ijoljs

fcbnittftrtigen B,rftft »oü bcrausgcFommen ift.

IHerFwüröig, öaß öer anöere öeutfdje Scbriftftelter, öer

Pani55ftS Seitgenoffe war unö öer in feinem Paterlanöe —
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genau fo wenig »ergeffcn 5u roerfccn brauchte, weil er eben

nie beFannt war, öaß KobertHeißelin Mefem PunPte ein

fo »eiliger llntipoöc ron panisja war. Geißel, ^er „arme

Icufel", 6er in iDctroit lebte unö llnatdiift war (man be^

frcuje ftdjl), 6er in iDeutfcblanfe au6 öcm SuAt^aufe nicht

hcrauögeFcmmcn wdre, ron allen 'JlmeriPaöeutfchen aber »ers

gottert wuröc— war „nur" ein 3ournalift Panijsa war

ein iCicbter. Unb 6er jDicbter Panissa mißhandelte feine Spra=

che, wahrenö öer 3owr"*Iirf Keißcl — übrigens einer ber

wenigen, i»ie ihn r'erftan6en — mit hohem 6tol5 ivn fich fa«

gen Fonntc: „3cfa habe öer öeutfchcn Sprache in fremöem

€an6e einen goltencn lempel errichtet." — tlur: er Fonntc

froh fein, ba^ öiefer „gol6cne Icmpel" — fein Blatt: „(Der

arme teufel" — in ItmeriFa ftanö: bei uns in JDeutfcfalanö

Wilre es ihm ron (Bruno aus serftört woröen! tPir haben

6as IHittelalter tro^ aßer Seppeline unt» Slugmafcbinen noch

lange nicht überwunden! Bei uns Fonnte noch 1895 — unö

Fann es heute nod) — ein genialer JDichter wegen „Vergehens

wi6er 6ie Jveligion, »crübt öurch öie Preffe" 5U einem 3ahre

(Befdngnis »cntrteilt werben — unb muß noch froh fein über

6ie „Xflilbe" öiefes Urteils! jDie ycrren (Befchworenen felbft

hdtten ihn fchr gern fcfadrfcr mitgenommen, erFldrte bodi

einer öiefer ehrenwerten tHdnner wdhrenö öer iHündjener

ferhanMung: „tPenn Öcr«3un6 in VTieöerbavern rerhanöelt

wÄr6e — bcT tarn' nicht lebenöig »om piaß!"

grcilich fchrieb 5ur felbcn Seit jDetle» »on ßiltcncron an

öen JDichter: „"Roloffal! nochmals: (Beraöesu Foloffall"£ilien=

cron, öer ancrFanntefte (Dichter feiner (tage, öcr aber neben»

bei preußifcbcr Hauptmann war unö ftcher ein guter (Deuts

fcher unö braver Staatebürger, ifin ITlann von uraltem ^öel

unö »on ftreng Ponferrativer (Befinnung: öas (Bcgentcil von

einem Um ftürsler! ©er fanö öasfelbc IPerP „geraöesu Pos

loffal", für öas fein nieöerbayerifcherKichter öen armen ?tutor
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wie einen yunö tot5ufd)l«gcn wünfdjte! — (Bibt C8 einen

grimmigeren lt>i(3 in 6cr öeutfdien ^itcrftturgefcbiditc!

ITtontcfiöeo (Uruguay), Xttai 1914-

ä«ttn8 öcinj jfwers.
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